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Prolog

Aus Finns Fantasie

»Leute, das hätte ich fast vergessen.« Bens Augen funkelten. »Ich 
habe nächste Woche ein Vorstellungsgespräch.«

Joel freute sich über die Jubelschreie und begeisterten Rufe, die die 
Nachtluft erfüllten.

»Das ist großartig«, rief Levi aus. »Was ist es für ein Job?«
»In einem Souvenirladen – und er liegt direkt vor meiner Haustür, in 

Camden. Anscheinend ist der Laden seit achtzig Jahren im Besitz der glei-
chen Familie. Nicht, dass ich jemals dort gewesen wäre. Was will ich in 
einem Souvenirladen für Touristen? Er gehört den Pearsons.« Er schnitt 
eine Grimasse. »Das ist doch ein geläufiger Name in Maine, oder?«

Noah riss die Augen auf. »Oh Gott, ich hoffe es.«
Joel runzelte die Stirn. »Entgeht mir gerade was?«
Finn machte ein finsteres Gesicht. »Es gab da ein Arschloch in der High-

school, Wade Pearson, das Ben das Leben zur Hölle gemacht hat, nur weil 
er sich in seinen Dickschädel gesetzt hatte, dass Ben schwul ist.«

Als Joel Finn verwirrt ansah, brach Ben in Gelächter aus. »Okay, 
ich bin schwul – jetzt –, aber damals war ich selber noch dabei, es mir 
zusammenzureimen. Bescheuertes homophobes Arschloch.« Seine Au-
gen glänzten. »Schade, dass er so ein gut aussehendes homophobes 
Arschloch war, denn in einem anderen Leben wäre ich über den Kerl 
hergefallen wie ein Hund übers Futter. Und ich werde die Möglichkeit 
nicht einmal in Betracht ziehen, dass diese Pearsons auch nur entfernt 
mit ihm verwandt sind. So grausam würde Gott nicht sein.«

Noah schüttelte den Kopf. »Von welchem Gott reden wir hier?«
Seb hob die Hände. »Oh nein. Wir werden nicht über Religion reden.«
»Nicht einmal, um ein kurzes Gebet zu sprechen?«, fragte Ben. »Weil 

ich diesen Job brauche, Leute.«
Seb sah zum Himmel auf. »Hey, Gott? Sorg dafür, dass Ben diesen Job 

bekommt. Und wenn du schon mal dabei bist, lass nicht zu, dass derje-
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nige, der das Vorstellungsgespräch mit Ben führt, in irgendeiner Weise 
mit diesem Arschloch Wade Pearson in Verbindung steht. Kapiert?« Er 
schenkte Ben ein süffisantes Lächeln. »Das sollte genügen.«

Ben verdrehte die Augen. »Ja, danke dafür, Seb.«
Finn lachte. »Seb, wenn Grammy dich gehört hätte, würde sie dir den 

Arsch mit dem Besenstiel versohlen.«
Seb blickte schnell zum Fenster hinter ihnen. »Sie schläft doch auf 

der anderen Seite des Hauses, oder?« Alle lachten. Er warf Aaron einen 
Blick zu. »Bei dir muss langsam die Hochsaison anfangen.«

Aaron schnaubte. »Wohl wahr. Was hat der Sommer nur an sich, dass 
alle Idioten aus ihren Löchern kommen?«

»Aaron ist Ranger im Acadia-Nationalpark«, erklärte Finn Joel. Er 
grinste. »Ich glaube, er hat aufgehört mitzuzählen, wie oft Besucher 
Witze über Thunder Hole machen.«

Joel blinzelte. »Im Ernst? Das ist ein Ort?« Er hatte den Namen 
schon gehört. Als die Kinder klein waren, bestand ihr Urlaub aus Be-
suchen bei seinen Eltern in Boise. Zu seinem Bedauern hatten sie nicht 
viel vom nördlichen Teil Maines gesehen.

Aaron nickte. »Es ist eine riesige Höhle, die Meerwasser in die Luft 
rülpst, manchmal bis zu zehn oder zwölf Meter hoch.« Er kicherte. »So 
ähnlich wie bei einer richtig wilden Studentenparty.« Er schüttelte 
den Kopf. »All diese Wälder und die endlose zerklüftete Küste, und das 
ist alles, worüber die Leute reden?«

Noah stand auf. »Ich hole mir noch ein Bier.« Er berührte Levi leicht 
am Arm. »Willst du auch was?«

»Nein, danke«, sagte Levi lächelnd.
»Wirst du uns auch fragen?« Seb grinste. »Ich könnte nämlich noch 

ein kaltes Bier vertragen.« Er tippte auf das Etikett seiner Flasche. 
»Genauer gesagt, so eins. Jemand hat tatsächlich ein anständiges Ge-
bräu zu dieser Feier mitgebracht.«

Joel verbiss sich ein Lächeln. »Ach, ich weiß nicht. So mancher ist mit 
einem Bud zufrieden.«

Seb schnaubte. »Trainingsbier nenne ich das. Schmeckt wie –«
»Schenk’s dir!«, warf Shaun ein. »Wir wissen alle, was du denkst.«
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»Und warum wissen wir das?« Finn grinste. »Weil du es uns nur 
ungefähr eine Million Mal gesagt hast. Und zufällig mag ich Bud, also 
halt die Klappe.« Das sorgte für weitere Lacher.

»Hey, Seb. Jetzt sind Sommerferien, richtig?«, fragte Aaron.
»Stimmt. Ich habe die letzte Woche in der Schule verbracht, um mei-

nen Kram für das nächste Halbjahr vorzubereiten. Jetzt kann ich mich 
zurücklehnen und den ganzen Sommer über feiern.«

»Nun, du kannst nicht alleine feiern. Hey, Joel?« Dylan verschränkte 
die Hände hinter dem Kopf, und Joel wappnete sich. »Kennst du noch 
jemanden in deinem Alter, der an Seb interessiert sein könnte?« Seine 
Augen funkelten. »Denn wir wissen alle, dass Seb einen Daddy will.«

Sowohl Finn als auch Seb bedachten ihn mit bösen Blicken, aber Joel 
lachte. »Okay, ich bin kein Daddy, und ich würde mir nicht im Traum 
einfallen lassen, dass ich wissen könnte, auf was für einen Typ Mann 
Seb steht.« Er sah Seb von der Seite an. »Auch wenn ich eine Ahnung 
habe, nachdem ich ihn in Aktion gesehen hab.«

»Okay, wir sind hier fertig.« Finn stand auf. »Wird Zeit, dass wir 
uns auf den Weg ins Hotel machen.«

Ben lachte. »Was so viel heißt wie... Finn verspürt ein Jucken und er 
will, dass Joel ihn kratzt.« Alle lachten, auch Finn und Joel.

»Es war schön, euch alle kennenzulernen«, sagte Joel, als er aufstand. 
»Finn spricht oft von euch.«

»Wir hingegen hatten bis heute keine Ahnung, dass es dich gibt«, 
sagte Shaun lächelnd.

»Sprich für dich selbst.« Sebs Lächeln war immer noch selbstgefällig. 
Er sah Finn an. »Kommt ihr morgen zum Mittagessen zu mir? Es wird 
reichlich zu essen geben. Und dann können wir noch ein bisschen reden.«

Finn schaute Joel an und der nickte. »Sehr gerne.« Jetzt, wo er seine 
Zehen ins Wasser getaucht hatte, machte ihm die Vorstellung, noch tie-
fer hineinzuwaten, keine Angst mehr. Er grinste. »Aber jetzt lassen wir 
euch allein, damit ihr hinter unserem Rücken über uns reden könnt.«

Es herrschte einen Moment lang Schweigen, das von Finns Lachen 
durchbrochen wurde, und dann stimmten die anderen ein.
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»Okay, er darf wiederkommen«, sagte Aaron mit einem nachdrückli-
chen Nicken zu Finn, der die Augen verdrehte.

»Wow, danke. Nicht, dass ich deinen Segen bräuchte, aber hey, lass 
dich davon nicht aufhalten.« Finn ergriff Joels Hand. »Wir sehen uns 
morgen.«

»Viel Spaß im Hotel«, rief Ben ihnen nach, als sie in Richtung Haus 
gingen.

»Den werden wir haben«, murmelte Finn.
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Kapitel 1

Juni

Ben White hatte den Überblick verloren, wie viel Bier er getrun-
ken hatte, aber es war ihm egal. Grammy würde ihm deswegen 
keinen Kummer machen – sie war schon ins Bett gegangen – und 
es war ja nicht so, dass er stockbesoffen war, richtig? Er war zu 
Grammys Geburtstagsparty gegangen, um sich mit den Jungs ei-
nen hinter die Binde zu kippen, aber irgendwann hatte der Alko-
hol seine Wirkung verloren.

Er konnte auch genau sagen, wann das passiert war.
Himmel, acht Jahre ist es her, seit ich das Arschloch das letzte Mal 

gesehen habe, und er verfolgt mich immer noch.
Nur dass verfolgen eine Übertreibung war, und das wusste er. Er 

tat sein Bestes, nicht an dieses Arschloch zu denken.
Ben beugte sich vor, er hatte die Ellbogen auf die Knie gestützt 

und hielt den Hals seiner halb leeren Bierflasche locker zwischen 
Daumen und Zeigefinger. In der Feuerstelle loderte noch immer 
ein Feuer und dessen Wärme milderte die Kälte in der Nachtluft 
ab. Finn war als Erster gegangen, aber das schien niemanden zu 
überraschen. Hätte Ben einen umwerfenden Kerl zur Party mit-
gebracht und die Aussicht auf eine erotische Nacht zwischen Ho-
tellaken gehabt, wäre er auch früh gegangen. Joel schien ein netter 
Kerl zu sein und es war offensichtlich – zumindest für Ben –, dass 
sie gut zusammenpassten.

Wenn er es überstanden hat, von diesem Haufen durch die Mangel 
gedreht zu werden, dann ist er ein Volltreffer.

»Wohin sind denn alle verschwunden?« Dylan setzte sich mit ei-
ner Flasche in der Hand auf den Stuhl neben Bens. »Ich war nur 
kurz pinkeln.«
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Ben lehnte sich zurück, die Flasche jetzt zwischen seinen Schen-
keln. »Shaun musste gehen.«

Dylan seufzte. »Armer Kerl. Ehrlich gesagt war ich überrascht, 
ihn zu sehen.«

»Ich hatte ihn seit Teresas Hochzeit nicht mehr gesehen. Du?«
Dylan schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass er viel Zeit für 

sich selbst hat, bei all den Stunden, die er arbeitet und sich um sei-
nen Vater kümmert. Es ist kein Zuckerschlecken, sich um jemanden 
zu kümmern. Das hat meine Mom immer gesagt. Als meine Groß-
mutter krank wurde, ist sie bei uns eingezogen. Ich war noch ein 
Kind. Mom hat ihren Job aufgegeben, um sich um sie zu kümmern. 
Alles, woran ich mich aus dieser Zeit erinnern kann, ist, dass sie 
ständig müde aussah.« Er trank aus seiner Flasche. »Okay, wir wis-
sen, wo Finn ist.« Er gluckste. »Wusstest du von Joel?«

»Definitiv nicht. So viel dazu, ein stilles Wasser zu sein.«
»Also, was denkst du? Ist er heiß?«
Ben prustete. »Du hast Augen, oder? Was denkst du denn?«
»Woher soll ich wissen, ob er heiß ist?«, erwiderte Dylan. »Ich 

bin nicht schwul.«
»Na und? Ich finde Jessica Biel heiß, und ich bin nicht hetero.« 

Ben grinste. »Okay, ja, er ist heiß, für einen älteren Typen.« Dann 
lachte er laut auf. »Seb hat er gefallen.«

Dylan runzelte die Stirn. »Ist er auch gegangen?«
»Nein, er ist im Haus. Er hat einen Anruf bekommen. Levi und 

Noah sind in der Küche und räumen auf.«
»Ah. Da habe ich nicht reingeschaut. Und ich weiß nicht, wo Seb 

hingegangen ist, um seinen Anruf entgegenzunehmen, denn ich 
hab ihn nicht gesehen.« Dylan warf einen Blick auf den nun leeren 
Garten. »Was ist mit Aaron?«

Ben lachte. »Er hat ein besseres Angebot bekommen.« Als Dylan 
ihn verwirrt ansah, beugte er sich zu ihm hinüber. »Du kennst 
doch Grammys Nachbarn? Das alte Ehepaar, das immer im Vor-
garten herumwerkelt? Nun, sie waren auf der Party – und sie hat-
ten ihre Enkelin dabei, die gerade bei ihnen wohnt.«
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Dylan grinste. »Im Ernst? Also, wo ist er hin?« Seine Augen wei-
teten sich. »Wenn er sie ins Gästezimmer mitgenommen hat, wird 
Grammy ausrasten. Was war ihr gängigster Spruch, als Levi ein 
Teenager war?«

Im Chor sagten sie: »Nicht unter meinem Dach, Junge!«
Dylan gluckste. »Ich hoffe, sie sagt das nicht immer noch. Levi 

wird nie Sex haben.« Dann hielt er kurz inne. »Hey, du glaubst 
doch nicht etwa… ich meine, er kann doch nicht noch… du weißt 
schon, Jungfrau sein.«

Ben starrte ihn an. »Also hör mal? Und wenn es so ist? Das geht 
uns nichts an.« Nicht, dass er nicht auch schon darüber nachge-
dacht hätte. »Und nein, Aaron hat sie nicht in eines der Schlafzim-
mer mitgenommen. Er ist ein Gentleman und begleitet sie nach 
Hause.« Er verbiss sich ein Lächeln. »Den ganzen Weg nach ne-
benan.« Sie lachten.

Dylan blickte in Richtung Haus. »Ich kann mich nur nicht daran 
erinnern, dass Levi jemals ein Date hatte, das ist alles.«

»Herrgott, hör auf damit. Nur weil wir nicht wissen, was bei ihm 
so abgeht…«

Dylan prustete. »Abgeht.«
Ben verdrehte die Augen. »Herrgott, mit dir zu reden, ist, als 

würde man mit einem Zwölfjährigen reden. Ich will nur sagen, 
dass Levi nicht Seb ist. Er ist nicht Finn. Er gibt seine Gefühle 
nicht preis und prahlt nicht mit seinen Eroberungen – obwohl das 
eher auf Seb als auf Finn zutrifft. Levi ist…« Er bemühte sich, ein 
Wort zu finden, das einen seiner besten Freunde beschreiben wür-
de, und scheiterte schon an der ersten Hürde. Es gab kein Etikett 
für Levi. Sie wussten alle, dass er schwul war, aber das Wort de-
finierte ihn nicht.

»Levi ist der Beste.« Dylan hob sein Bier. »Also auf ihn.«
Ben tat es ihm nach und sie stießen mit den Glasflaschen an. 

Nachdem Ben einen Schluck getrunken hatte, musterte er Dylan 
interessiert. »Levi ist nicht der Einzige hier, der Geheimnisse hat.«

Dylan blinzelte. »Soll heißen?«
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Er grinste. »Du hältst dich auch ziemlich bedeckt.«
»Hey, wir können nicht alle wie Seb sein, oder?« Dann seufzte 

Dylan. »Da gibt es nichts zu erzählen, um ehrlich zu sein. Ich kann 
mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Sex hatte.«

Ben stieß wieder mit seiner Flasche gegen Dylans. »Ich verstehe 
dich, Kumpel. Ich sitze im selben Boot.«

Dylan trank einen großen Schluck. »Ich wette, Finn genießt eine 
tolle Nacht.«

Die Bemerkung ließ Ben abrupt innehalten. »Weißt du, für ei-
nen Hetero denkst du ganz schön viel darüber nach, was in den 
Schlafzimmern von Schwulen vor sich geht.« Aber so war Dylan 
eben, schon als sie noch Teenager waren. Er stellte so viele gottver-
dammte Fragen.

»Ich bin nur neugierig, das ist alles.« Dylan senkte den Blick. Er 
räusperte sich. »Warum hast du so lange gebraucht, um dich zu 
outen? Ich meine, Levi, Seb und Finn, die wussten es doch irgend-
wie von Anfang an.«

Er lachte. »Ich war einundzwanzig. Und nur weil einige Jungs 
es gerne öffentlich machen, heißt das nicht, dass alle den gleichen 
Weg gehen. Als ich fünfzehn war, wusste ich, dass ich Mädchen 
mochte. Damit war ich hetero, oder? Nicht, dass ich an irgendei-
ner von ihnen interessiert gewesen wäre, aber hey…« Er schluckte. 
»Dann hat sich alles geändert.« Er trank den Rest seines Bieres aus 
und spähte zum Eimer auf der anderen Seite von Dylans Stuhl. 
»Ist hiervon noch was übrig?«

Dylan schaute nach. »Eins. Ich glaube, da steht dein Name 
drauf.« Er zog es aus dem mit geschmolzenem Eis gefüllten Eimer 
und reichte es ihm. »Hier.« Er griff sich den Flaschenöffner und 
gab ihn an Ben weiter.

Ben hebelte den Kronkorken ab und trank einen großen Schluck 
des kühlen Biers. »Als ich auf der Junior High war, gab es immer 
das ein oder andere Arschloch, das mein Gesicht mit seinen Fäus-
ten verschönern wollte. Ich dachte, auf der Highschool würde es 
besser werden, aber das wurde es nicht.«
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»Das liegt daran, dass das ganze Konzept der Highschool total 
verkorkst ist. Ich erinnere mich an etwas, das Levi kurz vor unse-
rem Abschluss gesagt hat. Es war etwas in der Art, dass die High-
school ein Mikrokosmos sei, eine Art wissenschaftliches Experi-
ment, bei dem sie einen ganzen Haufen Leute zusammenstecken, 
um zu sehen, wer sich mit wem zusammentun würde und warum. 
Und dass, wenn sie erst einmal in der realen Welt sind, nichts von 
dem, was damals passiert ist, wirklich relevant ist.«

Ben schnaubte. »Er hat es echt genau auf den Punkt gebracht.« 
Er trank einen weiteren Schluck Bier. »Nur dass einige der Dinge, 
die damals passiert sind, nicht vorbei sind. Sie bleiben bestehen. 
Zumindest die Erinnerung an sie.«

»Ich vermute, du sprichst aus Erfahrung.«
Er nickte. »Dieses Arschloch, über das ich vorhin gesprochen 

habe. Der verdammte Wade Pearson. Aber er hat mich nicht mit 
seinen Fäusten verletzt. Er hat es allein mit seinen Worten wun-
derbar hingekriegt.« Und seinen Blicken. Vergiss die nicht.

Als könnte er das.
»Die du nicht zu wiederholen brauchst. Ich erinnere mich an sie.«
Das tat Ben auch. Sie hatten sich in sein Gedächtnis eingebrannt.
»Weißt du was? Ich glaube, ich hatte damals vielleicht eine winzi-

ge Ahnung, dass ich Jungs mögen könnte. Eine leise, kleine Stim-
me in den hintersten Winkeln meines Kopfes. So leise, dass ich 
dachte, sie sei unbedeutend. Und dann, als Wade anfing, mich zu 
mobben…« Ben trank noch einen Schluck.

»Du musst nicht darüber reden, wenn du dich dann schlecht 
fühlst«, murmelte Dylan.

Ben prustete. »Darüber sind wir hinaus. Das Gespräch heute 
Abend über das Vorstellungsgespräch hat alles wieder zurückge-
bracht. Die Sache ist die: Wade hat mir das Gefühl gegeben, nicht 
in Ordnung zu sein. Dass es falsch war, Jungs zu mögen. Dass 
Schwulsein das Schlimmste auf der Welt war. Dass ich solche Ge-
fühle tief in mir begraben muss.« Er stieß einen zittrigen Atemzug 
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aus. »Dann habe ich mit Levi und den anderen Freundschaft ge-
schlossen und gelernt, dass es nicht falsch war, schwul zu sein. 
Denn wie konnten meine besten Freunde falsch sein?« Ben seufz-
te. »Willst du wissen, was wirklich krank ist? Als ich siebzehn war, 
habe ich mich zum ersten Mal verknallt. Mein erster echter Hin-
weis darauf, dass ich nicht hetero war.«

Dylan runzelte die Stirn. »Ich kapier's nicht. Was ist daran be-
schissen?«

Ben starrte in die Flammen. »Das Problem war, in wen ich mich 
verknallt hatte. Denn sich zu einem Kerl hingezogen zu fühlen, 
der mich offensichtlich für Hundescheiße hielt, die er sich von 
den Stiefeln kratzen musste, ging weit darüber hinaus, nicht in 
Ordnung zu sein. Das war schon eher masochistisch.«

Dylan riss die Augen auf. »Mein Gott. Wade?«
Er nickte. »Es machte absolut keinen Sinn. Ich meine, klar, er sah 

gut aus. Und er war massig.« Wade war sehr kräftig gewesen, das 
meiste davon waren Muskeln gewesen. »Aber er war ein Arsch-
loch. Das Schwule hasste. Warum sollte mein verkorkstes Gehirn 
ihn für attraktiv halten?« Vielleicht waren es die Muskeln gewe-
sen. Seine Stärke.

Und da ist er wieder und schleicht sich in meine Gedanken.
Ben räusperte sich. »Wie auch immer, das war's. Ich war fertig. 

Ich hab genommen, was auch immer ich fühlte, und es ganz ent-
schieden begraben.«

»Nur um es wieder auszugraben, als du in deinen Zwanzigern 
warst?«

Ben gluckste. »Das war der Moment, in dem ich mir dachte: 
Scheiß drauf. Meine Mom fragte mich ständig, wann ich ein Mäd-
chen mit nach Hause bringen würde, und ich war an einem Punkt 
angelangt, an dem ich ehrlich zu mir selbst sein konnte und wuss-
te, dass es nie passieren würde. Und das bedeutete, zu allen ehr-
lich zu sein. Also…« Er trank einen Schluck. »Du wirst das nie 
wieder ansprechen, okay?«

»Du hast mein Wort.«
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Ben warf einen Blick zum Haus, aber von Seb war immer noch 
nichts zu sehen. »An einem Wochenende habe ich Seb angerufen 
und ihn gefragt, ob ich mit ihm in diese Bar in Ogunquit gehen 
könnte – das MaineStreet. Innerhalb von zehn Minuten, nachdem 
ich die Veranda betreten hatte, hatte ich mir einen Typen geangelt, 
und eine halbe Stunde danach war ich keine Jungfrau mehr.«

»Oh mein Gott. Das ging ja schnell.«
»Nicht wahr?« Ben schmunzelte. »Sogar Seb hat das gesagt. Er 

hat auch gesagt, dass ich ein Schlangenmensch sein müsste, um 
in einer der Toilettenkabinen zu ficken.« Er grinste. »Was soll ich 
sagen? Ich bin gelenkig. Und außerdem Exhibitionist. Und nur um 
zu beweisen, dass ich immer noch ein total verdrehter Typ war, sah 
dieser erste Kerl Wade sehr ähnlich. Er war viel schlanker, aber er 
hatte diese bernsteinfarbenen Augen und Muskeln…«

Verdammt noch mal. Ihnen von seinem Vorstellungsgespräch zu 
erzählen, hatte eine Art Büchse der Pandora geöffnet, aus der nun 
alles herausquoll.

»Okay, du hast mich überzeugt.« Dylan hob seine Flasche. »Auf 
dich, den abgefucktesten Typen, den ich kenne.«

Ben lachte, als sie anstießen. »Ein Therapeut hätte seine helle 
Freude mit mir. Gibt es eine Bezeichnung dafür, sich in den Kerl 
zu verknallen, der einen schikaniert?« Er grinste. »Hey, vielleicht 
bin ich der Erste, der so einen Komplex hat. Ich bin Patient Null.«

»Wenigstens kannst du jetzt darüber Witze reißen.« Dylan starrte 
ihn an. »Du denkst doch nicht, dass er tatsächlich mit der Familie 
Pearson in Verbindung steht, der dieser Souvenirladen gehört?« 
Seine Augen wurden groß. »Was ist, wenn du zu deinem Vorstel-
lungsgespräch gehst und er es ist?«

»Er ist es nicht.«
»Woher willst du das wissen?«
»Zum einen habe ich letzte Woche durch das Fenster geschaut, 

und da war nur ein alter Mann an der Kasse. Und zum anderen, 
wie ich schon sagte, Gott würde nicht so grausam sein.«

»Aber warum willst du dort arbeiten? Du hast einen Job, oder?«
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»Klar. Ich arbeite in einem Supermarkt. Und ich habe es satt, Do-
sensuppen und so einen Scheiß in Regale zu stapeln. Es ist ein 
süßer kleiner Souvenirladen, mit richtig skurrilem Zeug. Ich habe 
eines Tages im Vorbeigehen einen Blick ins Schaufenster gewor-
fen, und was soll ich sagen? Mir gefiel der Laden. Dann sah ich, 
dass sie Leute suchen, also habe ich mich beworben. Die Dame im 
Laden sagte, sie hätten viele Bewerber, also bin ich echt begeistert, 
dass ich ein Vorstellungsgespräch ergattert habe. Das ist ein neuer 
Ganzjahres-Vollzeitjob, und das ist viel besser als das, was ich bei 
Hannaford habe.«

Sie verstummten, nur das Knistern des Feuers und die Rufe der 
Nachtvögel waren noch zu hören. Dann wurde die Stille von Seb 
durchbrochen, der durch die Tür stürmte.

»Was für eine Scheiße, das glaube ich einfach nicht!«
»Seb. Du wirst Grammy aufwecken«, sagte Ben. »Komm hier rü-

ber. Was ist denn los?«
Seb kam mit großen Schritten zu ihnen, die Hände zu Fäusten 

geballt, die Haare zerzaust. »Meine Mom hat angerufen.« Seine 
Brust hob und senkte sich schnell.

»Atme, Kumpel.« Ben hatte Seb noch nie in einem derartigen Zu-
stand erlebt. »Jetzt mal in Ruhe… was ist passiert?«

Seb bemühte sich sichtlich, seiner Bitte zu folgen. »Mein Onkel 
Gary hat sich sein verdammtes Becken gebrochen, das ist passiert.« 
Er fuhr sich mit den Fingern durch die Haare, nicht zum ersten 
Mal, wie Ben vermutete.

Ben runzelte die Stirn. »Steht ihr euch nahe? Bist du deshalb so 
durch den Wind?« Nur dass Seb nicht durch den Wind war – er 
sah stocksauer aus, so sauer, dass er sichtlich vor Wut vibrierte.

»Nein, wir stehen uns nicht nahe. Moment – wir standen uns 
nahe, als ich noch ein Kind war, aber ich habe ihn nicht oft gese-
hen. Wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Und jetzt hat 
meine Mutter meinem Onkel gesagt, ich würde ihm helfen. Weil 
ich anscheinend der Einzige bin, der das kann.«

»Was du sagst, ergibt keinen Sinn«, meinte Ben.
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Seb setzte sich auf den nächstgelegenen Stuhl, beugte sich vor 
und vergrub den Kopf in den Händen. »Ich hatte Pläne, verdammt 
noch mal. Ich wollte mich entspannen, mich flachlegen lassen, 
noch mehr Sex haben…« Er holte tief Luft. »Onkel Gary hat sein 
eigenes Fischereiunternehmen, unten in diesem winzigen Ort an 
der Küste. Cape Porpoise. Niedlicher Name, was? Der Ort ist ge-
nau so, wie er klingt. Niedlich, malerisch, idyllisch – und ruhig. 
Also totenstill, denn es ist nichts los. Und Mom hat Onkel Gary 
gesagt, dass ich den Rest meiner Sommerferien bei ihm bleibe und 
für ihn übernehme.«

Ben biss sich auf die Lippe. »Du wirst fischen?« Er sollte nicht 
lachen. Das sollte er wirklich nicht.

Verdammt, es war zum Totlachen.
Seb hob ruckartig den Kopf, sein Blick war wild. »Das ist nicht 

witzig, Kumpel.«
»Aus meiner Sicht schon. Ich erinnere mich noch an den Sommer, 

als du noch ein Junge warst und dort ausgeholfen hast. Das hat doch 
die ganze Familie gemacht, oder? Du hast dich den Sommer über 
immer wieder als Schiffsjunge betätigt.« Ben grinste. »Und du hast 
gemeckert und dich beschwert und dann gesagt, dass es nie wieder 
jemand schaffen würde, dass du einen Fuß auf ein Fischerboot setzt.«

Seb starrte ihn an. »Was es noch schlimmer macht? Ich werde es 
für lau machen. Du hättest meine Mom hören sollen. Du bist Leh-
rer, du wirst schon bezahlt. Du brauchst das Geld nicht. Einen Scheiß 
brauche ich es nicht. Übernimm für ihn, sagt sie. Ja, genau. Kannst 
du dir wirklich vorstellen, dass ich in aller Herrgottsfrühe aufste-
he, um mit einem Boot rauszufahren und ein besserer Deckarbei-
ter zu sein? Denn mehr werde ich nicht sein.« Er richtete sich in 
seinem Stuhl auf. »Wisst ihr was? Ich werde nicht einmal darüber 
nachdenken. Denn das wäre, als würde ich es herbeireden, und 
das wird nicht passieren. Gary kann sich einen anderen Trottel su-
chen.« Er stand auf. »Tut mir leid, Leute. Ich haue jetzt ab. Dieser 
Anruf hat einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Ich melde 
mich bald bei euch.« Und damit ging er zurück ins Haus.
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Einen Moment später brachen sowohl Ben als auch Dylan in Ge-
lächter aus.

»Das sollten wir nicht tun«, sagte Dylan und wischte sich über 
die Augen.

»Nein, sollten wir nicht«, stimmte Ben zu, dem die Seiten weh-
taten. Dann erstarrte er. »Hey. Wir hatten verabredet, dass wir 
eigentlich heute bei Seb übernachten. Er wollte uns mitnehmen.«

»Und morgen wollten wir uns alle zum Mittagessen dort treffen.«
»Man weiß ja nie. Vielleicht hat er sich bis dahin wieder beruhigt.«
Levi kam auf die Terrasse. »Leute? Wollt ihr heute hier 

übernachten? Ich habe es gerade Seb angeboten.«
»Echt?«
Levi lächelte. »Ich glaube nicht, dass er im Moment eine gute 

Gesellschaft wäre, oder? Ich richte das Bett im Gästezimmer her. 
Ihr müsst es euch aber teilen.«

Ben lachte. »Als hätten wir das noch nie gemacht. Danke, Levi. 
Wenn du sicher bist, dass wir dir keine Umstände machen. Was ist 
mit Aaron? Er sollte auch bei Seb übernachten.«

»Ich kann das Campingbett für ihn aufstellen und ihn bei euch 
im Zimmer unterbringen – falls er zurückkommt.« Levis Augen 
funkelten. »Er sagt Angie schon eine Weile gute Nacht.« Er mus-
terte die leeren Flaschen, die um die Feuerstelle herumstanden. 
»Die räume ich morgen früh weg. Löschst du bitte das Feuer, 
Dylan? Dann machen wir Schluss für heute.« Er sah sie an. »Habt 
ihr zwei über Gott und die Welt gequatscht?«

»Tatsächlich eher über Dinge, die man am besten vergisst.« Ben 
lächelte. »Also werde ich vergessen, dass ich jemals ein bestimm-
tes Arschloch erwähnt habe.«

Als ob er das vergessen könnte.
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Kapitel 2

Ben warf einen letzten Blick auf sein Spiegelbild im Schaufens-
ter des Buchladens, um sein Aussehen zu überprüfen. Gott, meine 
Haare. Sie waren ein bisschen zu lang, der Schnitt war herausge-
wachsen, und er hatte sie wie wild gebürstet, um sie zu bändigen. 
Aber er würde sie auf keinen Fall schneiden lassen. Und wenn je-
mand sagt: Hey, wenn du hier arbeiten willst, lass dir die Haare 
schneiden? Was dann, Blödmann?

Damit würde er sich auseinandersetzen, wenn es dazu kommen 
sollte. Wenigstens war sein Anzug vorzeigbar. Es war der, den er 
für Teresas Hochzeit gekauft hatte. Vielleicht war ein Anzug etwas 
übertrieben für einen Job in einem Souvenirladen für Touristen, 
aber er wollte einen guten Eindruck machen.

Er blieb einen Moment stehen und betrachtete die Main Street 
mit ihren gestreiften Markisen und den mit Zedernschindeln ver-
kleideten Fassaden sowie dem weißen Geländer, von dem aus die 
Touristen auf den Megunticook River schauen konnten, bevor er 
unter der Straße verschwand. Camden war eine hübsche Stadt, das 
ließ sich nicht leugnen. Ben hatte sich vor einigen Jahren in die-
sen Ort verliebt, als er seine Freunde auf einen Campingausflug 
in den Acadia-Nationalpark begleitet hatte. Sie hatten in Camden 
Halt gemacht, weil es auf halbem Weg zwischen Wells und Bar 
Harbor lag.

Ein einziger Blick hatte genügt. Der malerische Ort hatte Ben von 
Anfang an in seinen Bann gezogen. Er hatte auf Monster.com nach 
Stellenangeboten in der Gegend Ausschau gehalten und als end-
lich eines aufgetaucht war, hatte er seinen Lebenslauf noch am 
selben Tag eingereicht. Das war vor drei oder vier Jobs gewesen. 
Momentan arbeitete er in einem Supermarkt in der Straße, in der 
er wohnte, also war der Weg zur Arbeit einfach kurz.

Und apropos Arbeit…
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Er überquerte die Straße und blieb in der weit geöffneten Ein-
gangstür des Mainely Treasures stehen. Ein Kreideschild lud in 
bunten Farben zum Stöbern ein, und er betrat den Laden. Ihm 
stieg als Erstes der Duft von Lavendel und Balsamtanne aus der 
Kerzenauslage in die Nase.

In diesem Laden gibt es alles.
Es gab das übliche Zeug für Touristen: Hüte, Gürtel, Trageta-

schen, Schmuck, Sammlerstücke und sogar Nachtwäsche, na-
türlich mit Mini-Hummern bedruckt. Decken und Überwürfe 
mit Motiven aus Maine lagen ordentlich gefaltet da und von der 
Decke hingen Taschen. Ein Satz Bauklötze, aus denen man einen 
Mini-Leuchtturm bauen konnte, brachte ihn zum Schmunzeln, 
ebenso wie die niedliche Plüschrobbe, die auf einem Stapel Kin-
derbücher thronte. Er betrachtete die Wand mit den T-Shirts und 
lächelte über das mit den drei Cartoon-Hummern, die sich darauf 
wälzten, und der Aufschrift Lobster Roll Maine. Es gab auch Bo-
xershorts, und er lachte laut auf, als er ein bestimmtes Design sah.

»Oh, so eine muss ich mir zulegen«, murmelte er.
»Welche?«
Ben fuhr fast aus der Haut und die Dame mittleren Alters neben 

ihm riss die Augen auf. »Oh je. Ich habe Sie erschreckt. Das tut 
mir sehr leid.« Ihre warmen braunen Augen funkelten und in den 
Augenwinkeln bildeten sich Lachfältchen. »Offenbar ist mir das 
zur Gewohnheit geworden. Mein Sohn sagt, ich bin halb Ninja.«

Er lächelte. »Ihr Sohn hat es auf den Punkt gebracht, Ma'am.« Er 
erkannte in ihr sofort die Dame von seinem letzten Besuch.

»Ich bin Mrs. Pearson und diesem schicken Anzug nach zu urtei-
len, sind Sie für ein Vorstellungsgespräch hier.«

Ben streckte die Hand aus. »Ben White.« Und hurra, der Anzug 
gefällt ihr. Das war schon mal ein guter Anfang.

Sie schüttelte ihm die Hand und zeigte dann auf die Boxershorts. 
»Also, welche ist Ihnen ins Auge gefallen?«

Er biss sich auf die Lippe. »Die da.« Er zeigte auf eine schwarze 
mit einer lustigen Ente auf jeder Backe und der Aufschrift Butt 
Quack in der Mitte.
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Mrs. Pearson lachte. »Ah. Die ist bei den jüngeren Leuten, die 
hier reinkommen, sehr beliebt.«

Sein Blick wanderte zu dem Regal mit den Untersetzern und er 
überflog die niedlichen, süßen oder einfach nur lustigen Sprüche 
darauf. My exercise routine consists of doing nothing but diddly squats, 
brachte ihn zum Schmunzeln, aber als er den letzten Untersetzer 
in der Reihe sah, brach er in Gelächter aus. »Das ist es. Den muss 
ich kaufen.« Er nahm ihn in die Hand. Darauf stand: My boss hates 
it when I shorten his name to Dick, especially since his name is Steve.

Mrs. Pearson lachte ebenfalls. »Dann lege ich den für Sie zur Sei-
te. Ich gebe Ihnen sogar zehn Prozent Rabatt.«

»Das ist nicht nötig«, protestierte Ben, als sie ihm den Unterset-
zer aus der Hand nahm und neben die Kasse legte.

»Blödsinn. Sie finden ihn offensichtlich toll. Das sehe ich an Ih-
rem Blick. Das Lachen war auch ein wenig verräterisch.« Sie legte 
den Kopf schräg. »Ich erinnere mich an Sie. Ich war hier, als Sie 
Ihren Lebenslauf und Ihr Bewerbungsformular vorbeigebracht ha-
ben.« Das Funkeln war wieder da. »Ich erinnere mich an dieses 
Lächeln.«

Ben deutete auf den Laden. »Es ist schwer, nicht zu lächeln, 
wenn man von all dem hier umgeben ist.« Er meinte es ernst. Der 
Laden war eine wahre Fundgrube an bezaubernden Schmuckstü-
cken und Kleinigkeiten und skurrilen, niedlichen Souvenirs.

Sie musterte ihn einen Moment lang. »Sie mögen diesen Laden, 
nicht wahr?«

»Ja, Ma'am – ich meine, Mrs. Pearson –, ich mag ihn. Es ist eine 
ganz andere Atmosphäre als dort, wo ich jetzt arbeite.« Er fragte 
sich, wann das Vorstellungsgespräch beginnen würde. Und wo. Er 
konnte sich nicht vorstellen, dass es im Laden stattfand.

»Haben Sie schon die Veranda hinter dem Haus gesehen?« Als 
Ben den Kopf schüttelte, wurde ihr Lächeln noch breiter. »Dann 
zeige ich sie Ihnen.« Er folgte ihr durch den Laden und die Hinter-
tür hinaus auf eine Veranda, die sich über die gesamte Länge des 
Gebäudes erstreckte.
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»Oh, wow.« Vor ihm lagen die Megunticook Falls, der Fluss er-
goss sich an dieser Stelle über Felsen und bahnte sich seinen Weg 
in den Hafen von Camden. Auf der linken Seite erkannte er Harbor 
Park, eine weitläufige Grünfläche mit Blick auf den Fluss und den 
Hafen. Überall lagen Boote in allen Formen und Größen vor Anker.

Ihm fielen die Kästen auf, die am Holzgeländer der Veranda be-
festigt waren und mit Blumen in kräftigen Farben überquollen. 
Auf der einen Seite der Veranda stand ein kleiner Tisch, darauf 
eine Kochplatte mit einem Teekessel und daneben Styroporbecher 
sowie mehrere Maine-Tassen voller Rührstäbchen, Teebeutel und 
Päckchen mit Kaffee, Milchpulver, Zucker und Süßstoff.

»Wir stellen allen, die hier draußen sitzen und die Aussicht ge-
nießen möchten, kostenlosen Tee und Kaffee zur Verfügung.«

Ben atmete tief den süßlichen Duft der Blumen ein. »Ich kann 
mir vorstellen, dass viele Ihrer Kunden das tun. Die Aussicht ist 
wunderschön.« Er bedauerte es, als sie sich umdrehte, um zurück 
in den Laden zu gehen. Er hatte fast vergessen, dass er ein Vor-
stellungsgespräch hatte. Mrs. Pearson hatte ihm die Befangenheit 
genommen, und das musste ein gutes Zeichen sein.

Als sie wieder in den Laden kamen, schaute sich eine Familie 
die Auslage mit den Tassen an. Mrs. Pearson tätschelte Bens Arm. 
»Warten Sie bitte hier, mein Sohn kommt gleich heraus und nimmt 
Sie mit ins Büro.«

Er runzelte die Stirn. »Ihr Sohn? Aber sind Sie nicht diejenige…?«
»Ich? Oh nein, mein Lieber, ich führe kein Vorstellungsgespräch 

mit Ihnen. Mein Sohn ist der Geschäftsführer. Er wird mit Ihnen 
sprechen.« Noch ein Klaps auf den Arm. »Ich würde mir keine 
Sorgen machen. Ich habe Wade gesagt, dass ich ein gutes Gefühl 
bei Ihnen hatte, als Sie mit Ihrem Lebenslauf vorbeikamen.«

Wade. Oh… Scheiße. Die Wärme von Mrs. Pearsons Lächeln 
reichte nicht aus, um dem Eiswasser, das sich in Bens Adern aus-
breitete, entgegenzuwirken.

Er setzte ein Lächeln auf. »Oh, ich verstehe. Ich dachte, Sie füh-
ren den Laden. Oder vielleicht ein älterer Herr, den ich hier ein-
mal gesehen habe.« Bitte, sag mir, dass ich recht habe. Bitte.
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»Das war mein Schwiegervater, Wades Großvater. Wir helfen 
beide hier aus und wir haben auch Saisonkräfte, aber wir brau-
chen jemanden in Vollzeit.« Sie starrte ihn an, die Stirn in Falten 
gelegt. »Das wird schon«, sagte sie in einem beruhigenden Ton-
fall. »Wade ist ein Schatz. Sie beide werden sich gut verstehen.«

Wenn du nur wüsstest...
Dann wurde hinter ihm eine Tür geöffnet und er erstarrte.
Mrs. Pearson strahlte über seine Schulter hinweg jemanden an. 

»Da ist Wade ja.«
Ben konnte sich nicht umdrehen, konnte nicht einmal zucken, 

niedergedrückt von dem bleiernen Gefühl in seiner Magengrube.
»Mr. White?«
Oh lieber Gott, diese Stimme.
Er musste etwas tun und sei es nur, um Wades Mutter gegen-

über die Illusion von Normalität aufrechtzuerhalten. Ben holte 
tief Luft, wappnete sich und drehte sich um…

Heilige Scheiße.
Wade Pearson hatte sich zum Inbegriff eines heißen Kerls ent-

wickelt.
Er hatte abgenommen, seit Ben ihn das letzte Mal gesehen hat-

te, und sich in einen schlanken, muskulösen, wandelnden Traum-
mann verwandelt. Und das war absolut keine Übertreibung. Wenn es 
Sex auf Beinen geben würde, dann wäre er es. Alles an ihm drückte 
sämtliche Knöpfe von Ben, von seinem kunstvoll zerzausten Haar 
bis hin zu den breiten Schultern und der ebenso breiten Brust 
mit dem von seinem am Hals offen stehenden, frisch gebügelten 
Hemd, das einen Hauch von Behaarung enthüllte. Aber was Bens 
Herz zum Stillstand brachte, waren nicht der dunkle Bart, der Wa-
des Kieferpartie bedeckte, oder die volle rosa Unterlippe.

Es waren seine Augen.
Damals brauchte er mich nur anzuschauen und ich hab angefangen zu 

zittern. Tja, verdammt, Ben zitterte auch jetzt, aber aus einem ganz 
anderen Grund.

Irgendwo lachte sich Gott gerade kaputt.
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Einen Moment lang war Ben wie betäubt, unfähig zu antwor-
ten. Nicht, dass er gewusst hätte, was er sagen sollte. Nichts, was 
ihm einfiel, war unter diesen Umständen auch nur annähernd 
angemessen.

Hallo, Arschloch. Lange nicht gesehen.
Du siehst gut aus.
Du bist echt heiß.
Hey, Wade. In letzter Zeit jemandem das Leben zur Hölle gemacht?
Erinnerst du dich überhaupt daran, wie du mich behandelt hast?
Und als Letztes kam Ben noch in den Sinn, dass er diesen Job auf 

gar keinen Fall bekommen würde.
Er räusperte sich, suchte nach Worten, nach irgendwelchen Wor-

ten. »Guten Morgen.«
Wade schlenderte zu ihm herüber und streckte ihm die Hand 

entgegen. Ben hatte keine andere Wahl, als sie zu schütteln. Wades 
Griff war fest. Er überragte Ben immer noch, aber das taten die 
meisten Menschen: Ben war seit seinem sechzehnten Lebensjahr 
1,70 Meter groß.

Wade deutete zum Büro. »Würden Sie mir bitte folgen, Mr. 
White?« Wades Stimme überschlug sich, als er Bens Nachnamen 
aussprach, und er hustete kurz.

Sicher. Das führt zu nichts, und das wissen wir beide, oder?
Ben nickte, das war die einzige Reaktion, die er zustande brach-

te, und folgte Wade zum Büro, das dieser gerade verlassen hatte. 
Bens Beine zitterten und sein Magen rumorte. Wade stieß die Tür 
auf, trat zur Seite und wartete darauf, dass er eintrat.

Das ist ein Fehler.
Warum drehe ich mich nicht einfach um und gehe jetzt?
Aber Ben wusste, dass er Wade diese Genugtuung nicht geben 

würde.
Er schob sich an Wade vorbei in das kleine Büro, stellte sich mit 

hochgerecktem Kinn neben den Schreibtisch und wartete auf wei-
tere Anweisungen.

Wade schloss die Tür. »Bitte, setz dich.« Nach einem kurzen Zö-
gern fügte er hinzu: »Ben.«
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Er hatte gedacht, dass Mr. White verdammt seltsam geklungen 
hatte, aber dass Wade seinen Vornamen benutzte, übertraf das 
noch und er hatte keine Ahnung, warum. Er setzte sich auf den 
Plastikstuhl vor dem Schreibtisch. »Es ist eine Weile her.«

Wade blinzelte. »Ich war mir nicht sicher, ob du dich an mich 
erinnern würdest.« Er ging zu dem einzigen anderen Stuhl und 
setzte sich, die gefalteten Hände auf dem Schreibtisch.

Große Hände. Lange Finger.
Warum fixiere ich mich ausgerechnet auf seine Hände?
Dann wurden ihm Wades Worte bewusst. Soll das etwa ein Scherz 

sein? Ben schluckte. »Glaub mir. Ich könnte dich nicht vergessen.« 
Dies war eine Farce. Wade würde ihm den Job nicht geben, also 
warum zögerten sie das Unvermeidliche hinaus?

Dann ging ihm ein Licht auf.
Er wartet darauf, dass ich das Handtuch werfe. Tja, Pech gehabt.
»Du siehst gut aus«, merkte Wade an.
Ben wollte Du auch sagen, aber er hatte Angst, dass diese beiden 

Worte zu viel verraten würden. Stattdessen ignorierte er das Kom-
pliment und begab sich auf sichereres Terrain. »Deine Mom sagt, 
du bist der Geschäftsführer.« Ich schaffe das.

Ausnahmsweise einmal würde sich Ben wie ein Erwachsener be-
nehmen. Und was sollte es schon, wenn er den Job nicht bekam? 
Er würde Wade beweisen, dass er nicht mehr das verängstigte, 
verwirrte Kind von damals war.

Wade nickte. »Wir haben jetzt vier Läden. Meine Aufgabe ist es, 
sie alle zu managen.« Ben nickte höflich und Wade blickte auf das 
Blatt vor ihm.

Ben vermutete, dass der Small Talk vorbei war.
»Wie ich sehe, hast du eine Menge Erfahrung im Einzelhandel. 

Warum hast du dich für diesen Job beworben? Du arbeitest bei 
Hannaford. Gefällt es dir dort nicht?«

Blödmann. Warum sollte ich sonst wohl versuchen, von dort wegzu-
kommen?
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Ben erinnerte sich an die goldene Regel – niemals schlecht über 
einen Arbeitgeber reden. Das machte keinen guten Eindruck. »Es 
ist okay. Der Kundenkreis ist hier ein wenig anders und das ist 
eine große Motivation für mich.«

»Wie meinst du das?«
»Leute, die Lebensmittel einkaufen, haben es meist eilig. Sie sind 

gestresst, wenn sie feststellen, dass die Regale umgeräumt wur-
den und sie ihre Lieblingsmarmelade nicht finden können. Oder 
sie sind sauer, wenn etwas, wofür sie extra in den Laden gekom-
men sind, nicht vorrätig ist.« Er deutete auf die Tür. »Da draußen 
ist ein Laden, den die Leute besuchen, um Erinnerungen zu kau-
fen. Sie sind im Urlaub. Sie sind entspannt. Und hier zu arbeiten, 
wäre mehr, als Regale aufzufüllen und angeschrien zu werden.«

Wade strich sich über sein bärtiges Kinn. »Was denkst du also, 
wäre deine wichtigste Aufgabe hier – wenn du die Stelle bekämst?«

Und ich denke, wir wissen beide, dass das ein ziemlich gigantisches 
Wenn ist.

»Nun, es beinhaltet offensichtlich mehr als nur das Kassieren 
von Einkäufen. Ihr wollt, dass die Kunden sich willkommen füh-
len und das Gefühl haben, jederzeit wiederkommen zu können. 
Ich wette, ihr habt Kunden, die Jahr für Jahr zurückkommen.«

Wade lächelte. »Haben wir.«
Ben nickte. »Und ihr könnt keine Angestellten brauchen, die nur 

nutzlos rumstehen. Ihr wollt Mitarbeiter, die mit den Kunden 
sprechen, ihnen vielleicht von Orten erzählen, die sie noch nicht 
besucht haben. Das kann ich. Ich hab gern mit Menschen zu tun.«

Wade gluckste. »Meine Mom hast du auf jeden Fall für dich ein-
genommen. Sie erinnert sich nicht an jeden, der wegen eines Jobs 
hier aufgetaucht ist, aber an dich erinnert sie sich.«

Ben zuckte mit den Schultern. »Was soll ich sagen? Ich bin un-
vergesslich.« Er konnte nicht widerstehen. »Hey, du hast dich an 
mich erinnert, richtig?«

Wade fing an zu husten und Ben lächelte innerlich. Ein Punkt 
für mich.
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»Ich gehe davon aus, dass du die Stellenbeschreibung gelesen 
hast, und ich glaube angesichts deiner bisherigen Jobs nicht, dass 
es etwas gibt, womit du keine Erfahrung hast. Hast du irgendwel-
che Fragen?«

So viele, dass Ben aufgehört hatte zu zählen, aber keine hatte mit 
der aktuellen Situation zu tun.

»Du hast gesagt, du leitest vier Läden. Wie oft wärst du hier?« 
Nicht, dass er sich irgendwelche Illusionen machte. Wade würde 
ihn auf keinen Fall einstellen. Aber das war Ben mittlerweile egal. 
Er war auf einer Mission, Wade zu zeigen, dass er aus härterem 
Holz geschnitzt war als der Junge, den Wade verspottet und ge-
hänselt hatte, und...

Schluss damit.
»Ich schaue oft hier rein«, sagte Wade. »Meine Mutter arbeitet in 

Teilzeit hier und mein Großvater kann sich nicht vom Laden fern-
halten. Aber ich schätze, das ist verständlich, wenn ein Geschäft 
schon so lange in der Familie ist. Mom ist diejenige, die unser 
Personal ausbildet.«

»Mrs. Pearson sagte, ihr habt auch Saisonkräfte?«
Wade nickte. »Wir haben eine Reihe von Angestellten, die jeden 

Sommer bei uns arbeiten, daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass 
du allein im Laden wärst.« Ein Hauch eines Lächelns umspielte 
seine Lippen. »Nur für den Fall, dass du etwas nicht weißt oder 
der Laden zu voll wird.«

Ben hatte den Eindruck, dass er gerade beleidigt worden war. 
»Ich bin sicher, dass ich gut zurechtkomme, wenn ich erst einmal 
eingearbeitet bin.«

Wade warf einen weiteren Blick auf Bens Bewerbungsformular. 
»Ich habe alle deine Kontaktdaten. Danke, dass du heute gekom-
men bist. Ich melde mich.«

Und damit war das Vorstellungsgespräch offenbar beendet. Ben 
war noch nie so erleichtert gewesen.

Er stand auf und streckte die Hand aus. »Vielen Dank.« Applaus 
für mich. Ben, der Erwachsene.
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Wade erhob sich ebenfalls und sie schüttelten sich die Hände. 
Wade kam um den Schreibtisch herum und öffnete ihm die Tür. 
Ben schritt erhobenen Hauptes hinaus und lächelte Mrs. Pearson 
im Vorbeigehen zu. »Auf Wiedersehen«, sagte er.

Sie erwiderte sein Lächeln. »Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen.« 
Dann wandte sie sich wieder ihren Kunden zu.

Das bezweifle ich. Was sehr schade war. Ben mochte sie wirklich.
Er verließ den Laden, überquerte die Straße, holte sein Handy aus 

der Hosentasche und überlegte, wer von seinen Freunden in der 
Lage sein würde, einen Anruf entgegenzunehmen. Er blieb vor dem 
Buchladen stehen und verfasste eine kurze Nachricht an Dylan.

Hast du Pause?
Sekunden später klingelte sein Telefon. »Bist du Hellseher? Ist 

heute nicht der Tag des Vorstellungsgesprächs? Hast du den Job 
bekommen?«

»Nein, bin ich nicht, ja, ist es, ich habe keine Ahnung, und All-
mächtiger, ich hoffe nicht.«

»Ben? Geht es dir gut? Du hörst dich irgendwie neben der Spur an.«
Er schnaubte. »Dreimal darfst du raten, wer das Vorstellungsge-

spräch mit mir geführt hat.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen und dann hörte er 

Dylan nach Luft schnappen. »Im Leben nicht.«
»Oh doch. Und weißt du was? Es ist offiziell. Wade Pearson hat 

seine verdammte Seele an den Teufel verkauft.«
Dylan grölte vor Lachen. »Okay, ich beiße an. Warum sagst du 

so was?«
»Weil aus dem Arschloch ein total heißer Kerl geworden ist, des-

halb.«
Wieder eine Pause. »Ich muss das fragen. War es schwierig, sich 

auf die Beantwortung seiner Fragen zu konzentrieren, als das gan-
ze Blut von deinem Kopf in deinen Schwanz geflossen ist?«

»Fang erst gar nicht damit an. Und als wäre es wichtig, was ich 
da drin gesagt hab. Er wird mir den Job nicht geben.«

»Also was jetzt?«
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»Jetzt? Ich gehe nach Hause und schenke mir einen Drink ein, 
denn den brauche ich.«

»Ben? Es ist halb elf. Musst du heute nicht arbeiten?«
Scheiße. Ben hatte sich nur den Vormittag freigenommen. Wie 

konnte ich das nur vergessen?
Ganz einfach. Ein Vorstellungsgespräch mit Wade Pearson hätte 

jedem das Hirn vernebelt.
Er seufzte schwer. »Ich bin froh, dass einer von uns beiden den 

Kopf nicht im Arsch hat.«
Dylan lachte sich kaputt. »Das wäre dann ich – du bist derjenige, 

der auf Schwänze steht.«
Es gab Momente, in denen Ben sich dessen nicht so sicher war.
»Okay. Ich gehe nach Hause, spiele ein Spiel auf meinem Handy 

und versuche, mich irgendwie zu beruhigen.«
»Klingt nach einem Plan.« Ben hörte eine gedämpfte Stimme im Hin-

tergrund. »Kumpel, ich muss los. Bist du sicher, dass du okay bist?«
»Mir geht's gut. Machen wir Schluss. Wir sprechen uns bald 

wieder, okay?« Er legte auf und schob das Handy wieder in die 
Tasche. Ben schaute über die Straße zum Mainely Treasures und 
erstarrte zum zweiten Mal an diesem Morgen.

Wade stand in der Tür und sah ihn direkt an.
Ben widerstand dem Drang, über die Straße zu schreien: Siehst 

du? Ich stehe immer noch hier. Er sog scharf die Luft ein und riss 
sich zusammen. Ohne noch einmal zu Wade hinüberzuschauen, 
ging er in Richtung Elm Street und zog das Tempo an, während 
sein Herz hämmerte.

Dann eben das Ganze wieder von vorn. Es würde andere Jobs 
geben. Immerhin hatte er momentan einen.

Genau. Sieh es doch mal positiv. Das war viel besser, als über Wade 
nachzudenken.
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Kapitel 3

Wades Herz raste, als er beobachtete, wie Ben die Straße hinun-
terging und aus seinem Blickfeld verschwand.

Lieber Gott, wenn schon das Vorstellungsgespräch so war, wie soll 
ich dann bloß zurechtkommen, wenn er hier arbeitet? Allein der An-
blick von Ben in einem Anzug hatte ausgereicht, dass sich Wades 
Magen zusammenzog. Wie kann er noch umwerfender sein als in der 
Highschool? Diese klaren grünen Augen gaben Wade immer noch 
das Gefühl, dass Ben jeden seiner Gedanken lesen konnte, eine 
Vermutung, die in der Highschool oft dazu geführt hatte, dass 
sich panische Angst wie Ranken um Wades Herz gelegt hatte. Wie 
oft hatten die Worte Er weiß es! Er wird es allen sagen! in Wades 
Kopf widergehallt?

Aber Ben konnte es nicht gewusst haben. Denn hätte er es…
Als er aus dem Büro kam und sich Ben gegenüber fand, wäre 

Wade fast stehen geblieben. Bens Haare hatten denselben Farb-
ton – welchen genau? Wade hatte sich nie entscheiden können, 
ob sie ganz hellbraun oder erdbeerblond waren. Sie kräuselten 
sich in Bens Nacken, wie sie es schon immer getan hatten, und 
umrahmten in weichen Wellen sein Gesicht.

Verdammt. Der Drang, Bens Nacken zu streicheln, hatte ihn schon 
mit siebzehn Jahren verzehrt. Und er hatte in den acht Jahren, seit 
Wade ihn das letzte Mal gesehen hatte, kein bisschen nachgelassen.

Ben war definitiv nicht mehr gewachsen, und das war schlecht, 
sehr schlecht. Wade wollte sich nicht an die Sehnsucht erinnern, 
die Bens schlanke Figur in ihm ausgelöst hatte, wie er sich ge-
wünscht hatte...

»Vielen Dank.« Die Kunden, die sich mit Mom unterhalten hat-
ten, gingen.

Er zwang sich zum Lächeln, war sich aber seines rasend schnel-
len Herzschlags bewusst. »Kommen Sie jederzeit wieder.«



31

»Oh, das werden wir«, sagte der Mann und grinste. »Die Kin-
der wollen hier noch mehr Geld ausgeben, bevor wir wieder nach 
Hause fahren.«

»Ich liebe Ihren Laden«, sagte die Frau mit leuchtenden Augen. 
»Sie haben so viele schöne Sachen. Ich könnte Stunden hier ver-
bringen.« Sie gingen an ihm vorbei, der Junge und das Mädchen 
schwangen dabei ihre dunkelgrünen Papiertüten mit dem Logo 
des Ladens, und dann gingen sie die Main Street entlang.

Wade holte tief Luft. Reiß dich zusammen.
»Alles in Ordnung?«
Er zuckte zusammen. »Ich verspreche, ich werde dir zum Ge-

burtstag eine Halskette mit einer Glocke kaufen. So werde ich we-
nigstens gewarnt, wenn du in der Nähe bist.«

Mom lachte. »Das sagt dein Großvater auch jeden Tag. Und du 
hast meine Frage nicht beantwortet.«

»Mir geht es gut«, versicherte er ihr. Nicht, dass das auch nur im 
Ansatz stimmte, aber Wade würde ihr das nicht sagen.

Sie schnalzte mit der Zunge. »Er hat seinen Untersetzer vergessen.«
Wade musste lächeln, trotz des Klumpens in seinem Magen. 

»Man sollte meinen, ich hätte mich inzwischen an deine Sprung-
haftigkeit gewöhnt. Ich habe keinen Schimmer, wovon du redest.«

Sie gluckste. »Du weißt, was man sagt. Wenn du wissen willst, 
wie du im Alter sein wirst, sieh dir deine Eltern an. An deiner 
Stelle würde ich mich also nicht über mein hyperaktives Gehirn 
lustig machen. Eines Tages wird deines genauso funktionieren.«

Meinen Vater kann ich ja wohl kaum ansehen, oder?
Wade verdrängte den Gedanken auf der Stelle. Mom zeigte die 

Straße hinunter in die Richtung, in die Ben gegangen war. »Ich 
habe von dem jungen Mann gesprochen – Ben, richtig? Er hat 
sich die Untersetzer angeschaut und einer davon hat ihn wirklich 
amüsiert. Ich habe ihn für ihn zur Seite gelegt, aber ich schätze, 
seine Nervosität hat die Oberhand gewonnen und er hat ihn völ-
lig vergessen.«
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Wade ließ sich von ihrer Unsicherheit nicht eine Sekunde lang 
täuschen. Sie wusste ganz genau, wie Ben hieß. Wahrscheinlich 
hatte sie seinen gesamten Lebenslauf auswendig gelernt. Dann 
runzelte er die Stirn. »Du dachtest, er war nervös?« Ben hatte viel 
ruhiger gewirkt, als er ihn in Erinnerung hatte. Das könnten die 
Nerven gewesen sein.

»Ein wenig. Am Anfang vielleicht nicht.«
Er verschränkte die Arme. »Dann lass mal hören. Wie lautet 

dein Urteil?« Sie würde es ihm sowieso sagen und hatte ihm auch 
schon mitgeteilt, welchen Eindruck Ben bei seinem ersten Besuch 
im Laden bei ihr hinterlassen hatte.

Das muss ein verdammt guter erster Eindruck gewesen sein. Aber so 
war Ben nun einmal, schon als er sechzehn war. Er blieb einem im 
Gedächtnis.

Wade hatte diese Erinnerungen aus anderen Gründen nie ab-
schütteln können.

Mom legte den Kopf schräg. »Ich finde ihn sehr sympathisch.« 
Dann leuchteten ihre Augen auf. »Jetzt weiß ich wieder, warum 
er mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe seinen Lebenslauf 
gelesen. Er war auch auf der Wells Highschool. Tatsächlich müsste 
er sogar zur gleichen Zeit dort gewesen sein wie du.«

Wade traute sich nicht, etwas zu sagen, denn dieselbe Panik 
keimte in ihm auf und bildete einen Knoten in seinem Magen. Lass 
es, Mom. Fang nicht damit an.

»Hast du ihn damals gekannt?«
»Ja, ich kannte ihn. Aber er war in der Unterstufe, als ich in der 

Oberstufe war.« Panik machte sich nun auch in seiner Brust breit. 
»Okay, zurück zu deinem Eindruck von ihm.«

»Ich finde, er hat gute Manieren und er interessiert sich eindeu-
tig für den Laden. Aber als ich das Vorstellungsgespräch erwähn-
te, ja, da habe ich ein Aufflackern von Nervosität gesehen.« Sie 
lächelte. »Aber das ist in Ordnung. Mir ist Nervosität lieber, als 
jemand, der hier voller Arroganz hereinspaziert, wie der junge 
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Mann, mit dem du letzte Woche gesprochen hast.« Sie runzelte die 
Stirn. »Ich mochte ihn nicht. Er ist hier hereinstolziert, als hätte er 
den Job schon in der Tasche.«

Wade biss sich auf die Lippe. Er hatte den gleichen Gedanken 
gehabt.

»Und dann war da noch die junge Dame vor ihm. Sie konnte sich 
nicht einmal ein Lächeln abringen. Wir können niemanden ein-
stellen, der nicht lächelt.«

»Sie könnte auch nervös gewesen sein«, bemerkte Wade.
Moms Augen funkelten. »Mein Bauchgefühl sagt etwas anderes.«
Und genau darauf lief alles hinaus. Wade vertraute auf das 

Bauchgefühl seiner Mom. Sie hatte einen guten Blick für Men-
schen, eine Fähigkeit, die sie durch den jahrelangen Umgang mit 
der Kundschaft noch verbessert hatte.

»Das mit dem Untersetzer ist egal. Du kannst ihn ihm geben, 
wenn er hier anfängt. Du kannst sogar ein Willkommen-im-Laden-
Geschenk draus machen.«

Sie schaute ihn mit großen Augen an. »Du hast dich schon ent-
schieden?«

Er schmunzelte. »Du meinst, du noch nicht?« Ben war der letzte 
Bewerber für den Job gewesen. Nicht, dass der Zeitpunkt ihres 
Gesprächs eine Rolle gespielt hätte – das Ergebnis wäre dasselbe 
gewesen. »Außerdem hat deine Meinung viel Gewicht. Ich meine, 
du wirst wahrscheinlich mehr Zeit mit ihm verbringen als ich.« 
Was nicht schlecht war.

»Er hat offensichtlich die nötige Erfahrung.«
Wade nickte. »Und du hast recht. Er ist sympathisch.« Aber das 

war er ja schon immer gewesen.
»Weiß er, dass er den Job hat?«
»Noch nicht. Ich werde bis heute Abend mit dem Anruf bei ihm 

abwarten.« Bis dahin hatte Wade möglicherweise seine eigene 
Nervosität unter Kontrolle gebracht.

Mom musterte ihn. »Ich denke, es wird gut sein, dass jemand 
hier arbeitet, den du kennst.«
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Und das war's. Er konnte dieses Gespräch auf keinen Fall fort-
setzen. »Okay, ich gehe ins Büro und erledige ein bisschen Papier-
kram. Ich werde die Formulare vorbereiten und an Ben mailen. 
Ich nehme nicht an, dass er sofort anfangen kann – er arbeitet bei 
Hannaford –, also müssen wir abwarten, wie die Kündigungsfrist 
dort aussieht. Es werden mindestens zwei Wochen sein.«

Dann wurde ihm klar, dass er unglaublich anmaßend war.
Was, wenn er den Job nicht mehr will, nachdem er jetzt weiß, für wen 

er arbeiten wird? Nicht, dass Wade ihm das verübeln würde. Die 
kalte Hand der Reue legte sich um sein Herz.

»Großartig. Er wird gerade rechtzeitig hier sein. Du weißt, wie 
viel wir im Sommer zu tun haben. Wir haben schon Cameron für 
den Sommer wieder eingestellt und Abi auch. Und nächste Wo-
che ist Madison wieder bei uns und dieser neue Junge, Zach.« Sie 
tätschelte Wades Arm. »Geh schon, ich kümmere mich um den 
Laden.« Ihre Augen funkelten. »Immerhin mache ich das schon 
seit vielen Jahren.«

»Darum übergibst du ja jetzt einen Großteil an mich. Es ist für 
dich und Gramps an der Zeit, die Früchte eurer Arbeit zu genie-
ßen. Du musst dich ausruhen. Wenn Ben anfängt und du ihn ein-
gearbeitet hast, kannst du deine Stunden in Laden langsam redu-
zieren. Und wenn ich mehr Zeit hier verbringen muss, damit du 
das tun kannst, dann ist es eben so.« Die Lüge kam ihm leicht über 
die Lippen und er hasste sich dafür. »Deshalb hast du mich doch 
aufs örtliche College geschickt. Damit ich bereit bin, die Verant-
wortung zu übernehmen.«

Mom ging mit ihm zurück in den Laden. »Es gibt mehr im Leben 
als Arbeit, weißt du.« Sie strich ihm über den Rücken. »Ich erinnere 
mich noch an die Zeit, als du auf dem College warst. Ich habe dich 
gefragt, warum du keine Freundin hast, und du hast mir gesagt, 
dass dafür später noch Zeit ist und dein Studium wichtiger sei.« 
Sie seufzte. »Ich sage es dir nur ungern, aber wenn man sich erst 
einmal in einen Job stürzt, hat man auch keine Zeit mehr dafür.«
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»Aber damit habe ich kein Problem«, sagte er mit fester Stimme 
zu ihr. »Ich will aus den Läden das Beste rausholen.«

»Und dafür bin ich dankbar. Du hast keine Ahnung, wie sehr, vor 
allem, weil David keine Lust dazu hat.«

»Es war klar, dass er nicht in Maine bleiben würde, das wussten 
wir alle.« Wades älterer Bruder David war nach New York gezo-
gen, sobald die Tinte auf seinem Zeugnis getrocknet war. Er war 
nicht an den Läden interessiert.

»Dein Großvater ist so stolz auf dich.«
Wärme durchströmte ihn. Er und Gramps waren sich immer 

nahe gewesen. Wade konnte sich noch daran erinnern, wie er mit 
ihm hinter der Kasse gestanden hatte, als er kaum über die Vitrine 
hinwegsehen konnte, auf der sie stand. Gramps zu helfen, war 
während seiner gesamten Kindheit an Wochenenden und in den 
Schulferien seine Lieblingsbeschäftigung gewesen. Mom und Dad 
fuhren jeden Samstag früh von Wells aus los, um die etwa zwei-
stündige Fahrt nach Camden anzutreten. Dad half dort im Laden 
aus und Mom verbrachte Zeit mit Wades Großmutter.

Wade blieb bei Gramps.
»Keine Sorge, er wird wahrscheinlich auch bei Bens Einarbeitung 

mithelfen wollen.« Sie neigte den Kopf in Richtung Büro. »Los 
jetzt. Erledige deine Arbeit.«

Wade gluckste. »Sklaventreiberin.« Er ging in das Büro, mach-
te die Tür zu und lehnte sich mit geschlossenen Augen dagegen, 
dankbar, dass sie kein Fenster hatte.

Wenn du nur wüsstest, Mom. Ich wollte Ben den Job schon anbieten, 
bevor er überhaupt die Schwelle überschritten hatte.

Auf dem Papier war er perfekt und leibhaftig war er es noch 
mehr. Wade fühlte sich deswegen ein bisschen schuldig, aber hey, 
was war schon ein weiterer Anflug von Gewissensbissen, wenn er 
ohnehin schon mit einer Flut davon zu kämpfen hatte? Mom hat-
te es auf den Punkt gebracht. Die vorherigen Kandidaten waren 
nicht geeignet gewesen, Ben hingegen…
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Ihn nach all den Jahren aus der Nähe zu sehen, war… schockie-
rend? Weltbewegend? Gab es ein Wort, das seine stürmischen Ge-
fühle beschreiben konnte?

Wade bezweifelte es.
Als Mom ihm Bens Lebenslauf und das Bewerbungsformular 

gereicht hatte, hatte er um Ruhe kämpfen müssen, denn er war 
zutiefst von seiner heftigen Reaktion, als er nach all den Jahren 
Bens Namen sah, erschüttert gewesen. Er hatte noch nicht zu Ende 
gelesen, als er schon beschlossen hatte, dass er Ben treffen musste. 
Als er am Ende des Lebenslaufs angelangt war, hatte Wade bereits 
einen Plan geschmiedet. Ben würde den Job bekommen. Er hatte 
Mom gesagt, sie solle Ben anrufen und das Vorstellungsgespräch 
arrangieren – Wade konnte auf keinen Fall mit ihm reden.

Ich muss das tun.
Mein Gott, war er damals ein verkorkstes Kind gewesen. Er hatte 

sich für jede gehässige Bemerkung gehasst, die ihm über die Lip-
pen gekommen war, für jeden verächtlichen Blick, den er auf Ben 
und andere wie ihn gerichtet hatte. Sicher, er wusste, warum er es 
getan hatte, aber das minderte nicht die Folgen seiner Taten. Alles 
war dem übermächtigen Ziel geschuldet gewesen dazuzugehören.

Wie habe ich diesen Weg überhaupt eingeschlagen? Wade konnte die-
sen Moment mit verblüffender Genauigkeit bestimmen. Es war 
der Tag, an dem er Ben White angesehen hatte und er nur eines 
hatte denken können: Er ist süß. Es spielte keine Rolle, dass alles, 
was er danach gemacht hatte, genau dasselbe war, was andere ihm 
angetan hatten. Er hatte nichts gelernt. Von diesem Tag an hatte 
Wade sich darum bemüht, dass er in die richtige Clique kam, sich 
mit den richtigen Kindern anfreundete, und hatte sich eingeredet, 
dass die Tatsache, dass er Ben wie Scheiße behandelte, ihm irgend-
wie Anerkennung verschaffte.

Ben wird nie erfahren, was ich damals in der Highschool für ihn emp-
funden habe.

Er warf einen Blick auf Bens Lebenslauf auf seinem Schreibtisch. 
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Kann ich das tun? Die Gewissensbisse würden nur noch schlim-
mer werden, je mehr Zeit Wade mit ihm verbrachte. Na und? 
Scheiß drauf. Das war Buße.

Wade hatte nur ein Ziel – es bei Ben wiedergutzumachen – und 
er würde es erreichen, egal, wie schmerzhaft der Prozess war.

Er ahnte, dass es höllisch schmerzhaft werden würde.
Wade griff mit zitternder Hand nach seinem Handy. Tu es. Tu 

es jetzt. Er warf einen Blick auf den Lebenslauf und tippte mit 
klopfendem Herzen Bens Telefonnummer ein. Nach vier oder fünf 
Klingeltönen ging Ben ran.

»Hallo?«
»Hi, Ben, hier ist Wade Pearson.« Er schluckte, sein Mund war 

plötzlich trocken.
Einen Moment lang herrschte Schweigen. Ben räusperte sich. 

»Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell von dir hören würde. 
Ich bin buchstäblich gerade erst zur Tür reingekommen.«

»Ich werde dich nicht lange aufhalten.« Wade konnte sich gut 
vorstellen, was Ben in diesem Moment durch den Kopf ging. Er 
glaubt nicht, dass er den Job bekommen hat. Wade vermutete, dass es 
ihm angesichts ihrer Vergangenheit genauso gehen würde, und 
eine Welle der Scham spülte eine Sekunde lang über ihn hinweg. 
»Danke, dass du heute zum Vorstellungsgespräch gekommen bist. 
Wenn du immer noch interessiert bist, dann hast du den Job.« Er-
neut herrschte Schweigen. »Ben?«

Wade konnte Bens lautes Ausatmen nicht überhören. »Ich verste-
he. Ja, ich bin immer noch interessiert.«

»Großartig. Ich maile dir die Zusage. Lass mich wissen, welche 
Kündigungsfrist Hannaford verlangt. Wenn du Fragen hast, kannst 
du mich gerne anrufen. Und… Willkommen an Bord.«

»Vielen Dank. Ich… danke.«
»Wir freuen uns, dass du für uns arbeiten wirst. Und jetzt störe 

ich dich nicht länger.« Wade beendete das Gespräch und ließ sich 
mit rasendem Puls auf seinen Stuhl fallen.
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Bitte lass mich das nicht verbocken.
Dann formulierte er es anders. 
Bitte lass mich das nicht noch mehr verbocken, als ich es schon 

getan habe.
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Kapitel 4

Die letzten beiden Wochen hatten Bens Geduld auf eine harte 
Probe gestellt, aber nun war er endlich auf dem Weg zu seinem 
neuen Job. Er hatte sich von den wenigen Kollegen verabschiedet, 
die er in den sechs Monaten im Supermarkt kennengelernt hatte, 
einen festen Händedruck und die besten Wünsche für seinen künf-
tigen Job vom Manager bekommen und das war's, er war raus.

Nur war sich Ben nicht sicher, was auf ihn zukam.
Mache ich gerade einen großen Fehler? Denn es gab Momente, in 

denen er sich fühlte, als würde er gleich die Höhle des Löwen 
betreten. Er sagte sich, dass Wade kein noch größeres Arschloch 
sein konnte, als er es in der Highschool gewesen war. Er wird vor 
seiner Mutter nicht wie ein Arschloch dastehen wollen, richtig? Aber 
es könnte vorkommen, dass sie nicht da war, und dann wäre er 
mit ihm allein.

Darüber wollte er nicht zu genau nachdenken.
Ich hatte recht. Acht Jahre sind vergangen und er ist immer noch in 

meinem Kopf. Warum zum Teufel dachte er dann überhaupt daran, 
dort zu arbeiten? Vielleicht bekam er einfach nur kalte Füße. Es 
war Sonntagabend und er sollte am nächsten Morgen anfangen. 
Mehr ist es nicht. Nur ein bisschen Muffensausen.

Ben schnappte sich sein Handy und schrieb eine kurze Nach-
richt. Bist du da?

Sekunden später klingelte es und Dylan lachte. »Deine Fähigkei-
ten im Gedankenlesen sind fantastisch. Ich bin buchstäblich gera-
de mit Pinkeln fertig.«

»Bäh. Ich hoffe, du hast dir die Hände gewaschen. Weißt du, dass 
dein Handy einer der schlimmsten –«

»Kumpel.« Dylans Stimme war sanft. »Was ist los?«
Ben atmete tief durch. »Tue ich das Richtige?«
»Bleib dran. Ich setz mich schnell hin.« Es gab eine kurze Pause. 

»Okay, ich nehme an, wir reden über den Job.«
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»Worüber denn sonst.« Ein Schauer überlief ihn. »Ich muss im-
mer an das Vorstellungsgespräch denken. Was heißt es schon, 
wenn Wade da kein Arschloch war? Vielleicht war das die Ausnah-
me und er wird wieder zu dem Arschloch, das wir alle kannten 
und verabscheuten, sobald ich dort zu arbeiten anfange. Warum 
sollte ich auch nur daran denken, mir das anzutun?«

Dylans leiser Seufzer drang an sein Ohr. »Du bist nervös. Das ist 
verständlich. Aber es gibt ein paar Dinge, die du bedenken soll-
test. Erstens – du willst diesen Job. Und zwar unbedingt. Zweitens 
– wenn du ihn ablehnst, gewinnt Wade. Jetzt denkst du vielleicht: 
Na und? Scheiß auf ihn, aber ich? Ich würde ihm diese Genugtu-
ung nicht geben wollen. Und drittens – darf ich hier mal auf etwas 
Offensichtliches hinweisen? Wade würde es nicht wagen, ein Arsch 
zu sein. So ein Scheiß in einer Kleinstadt? Das spricht sich herum.« 
Wieder eine Pause. »Aber hier kommt mein letzter Punkt. Es ist 
deine Entscheidung. Du musst entscheiden, wie sehr du das willst 
– und ob du bereit bist, es dir von Wade wegnehmen zu lassen.«

Ben stieß einen zittrigen Atemzug aus. »Ich wusste, es gibt einen 
Grund dafür, dass wir befreundet sind. Du sagst sehr vernünftige 
Sachen.«

»Hat irgendetwas davon geholfen?«
»Ja, sehr.« Zum einen war Ben gefasster. »Ich denke, ich gehe 

beizeiten ins Bett. Ich habe morgen einen großen Tag.«
»Hau ihn um.« Dylan gluckste. »Nur… nicht wortwörtlich, okay?«
Er lachte. »Danke.«
»Bevor du auflegst… Levi hat vorgeschlagen, dass dich einige 

von uns an einem Wochenende besuchen kommen. Bis jetzt sind 
es nur er, ich, Finn… und natürlich Finns neuer Mann. Wie hört 
sich das an?«

Ben fand, dass es wunderbar klang. »Gebt ihr mir ein paar Wo-
chen, um mich in meinem Job zurechtzufinden?«

»Kein Problem. Geh schlafen. Du musst morgen ein gewisses 
Arschloch blenden.«
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»Wenn er da ist.« Dessen war sich Ben nicht sicher. Dann prus-
tete er. »Weißt du, ich hatte die perfekte Idee, mich an diesem 
Mistkerl zu rächen.«

»Welche denn?«
»Ich wollte unter dem Namen Wade Pearson Schwulenpornos 

drehen. Wenn ihn dann jemand gegoogelt hätte, hätten sie ihn für 
einen schwulen Pornostar gehalten.«

Dylan klang, als würde er nach Luft ringen. »Kumpel… sag mir, 
dass du das nicht…«

»Scheiße, nein.« Ben grinste. »Aber ist das nicht eine tolle Idee?« 
Er sagte Gute Nacht und legte auf. Der nächste Tag würde neue 
Herausforderungen bringen.

Ich schaffe das.
Ein Blick auf die auf dem Handydisplay angezeigte Uhr sagte 

ihm, dass er doch nicht so früh wie geplant im Bett sein würde. 
Er dankte Gott für Freunde, die egal zu welcher Uhrzeit Anrufe 
entgegennahmen.

Und apropos Gott…
»Lass mich bitte gut schlafen.« Ben wollte am nächsten Tag auf 

Zack sein.
Ich werde Wade so sehr blenden, dass er eine Sonnenbrille braucht.

***

Am nächsten Morgen zog Ben sich die Sachen an, die er am Sonn-
tagabend ausgesucht und gebügelt hatte. In seiner E-Mail hatte 
Wade legere Geschäftskleidung vorgeschlagen, also hatte Ben eine 
dunkelblaue Hose, ein Hemd und eine Krawatte gewählt. Er hatte 
einen Blick auf sein rot-schwarz kariertes Hemd, das im Schrank 
hing, geworfen und gelächelt. Nö. Denk nicht mal dran. Seine Fri-
sur war… annehmbar. Dahingehend war, Gott sei Dank, nichts 
erwähnt worden. Er hatte sogar seine Schuhe poliert. Wenn sie zu 
formell waren, würde sicherlich jemand etwas sagen. Und wenn 
ja, dann war es Zeit zum Einkaufen.
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Ben war vielleicht bei Hannaford mit abgetragenen Turnschuhen 
durchgekommen, im Mainely Treasures würde das nicht funktio-
nieren.

Das Geschäft öffnete um neun Uhr, aber Wade hatte Ben gebeten, 
um acht Uhr da zu sein. Der Laden war weniger als zehn Minuten 
Fußweg von Bens Wohnung entfernt und als er die Eingangstür 
seines Hauses hinter sich schloss, vibrierte sein Handy in der Ho-
sentasche. Ben warf einen Blick auf das Display und lächelte.

Ohh, Leute. Es waren Nachrichten von all seinen Freunden, die 
ihm viel Glück wünschten. Die Tatsache, dass sie alle innerhalb 
von Sekunden eintrafen, verriet ihm, dass sie sich abgesprochen 
hatten, und Wärme breitete sich in ihm aus. Ich habe die besten 
Freunde. Dylans Text ließ sein Herz schneller schlagen.

Du bist besser als er. Vergiss das nicht.
Ben holte tief Luft. Ja, das bin ich. Er hatte keine Ahnung, ob Wade 

an diesem Morgen da sein würde – in der E-Mail war das nicht 
erwähnt worden. Er wusste nur, dass er den Vormittag damit ver-
bringen würde, alles über den Laden zu lernen. Hoffentlich würde 
es nicht allzu schwer sein, das System zu begreifen.

Bitte, lass ihn nicht da sein. Ben glaubte nicht, dass er das an sei-
nem ersten Tag verkraften würde. Als er um die Ecke bog und die 
Main Street überquerte, stieß er einen Seufzer der Erleichterung 
aus. Mrs. Pearson öffnete gerade die Ladentür und Wade war nir-
gends zu sehen.

Danke, Gott. Im Nachhinein warf Ben noch einen Blick zum 
Himmel. Das war allerdings schon irgendwie ein Paukenschlag gewe-
sen. Warum musste von allen Pearsons im gesamten Bundesstaat 
Maine ausgerechnet Wades Familie der Laden gehören?

Sie lächelte, als er sich ihr näherte. »Guten Morgen. Sie sehen 
gut aus.«

Er grinste. »Ich folge nur den Anweisungen, Mrs. P – Mrs. Pearson.«
Sie runzelte die Stirn. »Okay. Erste Lektion für heute. Wir wer-

den zusammenarbeiten, also bin ich Mary, okay?« Ihre Augen fun-
kelten. »Definitiv nicht Mrs. P.«
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»Verstanden.« Er spähte in den Laden. »Sind wir heute Morgen 
allein?«

Sie nickte. »Und wir haben noch eine Menge zu erledigen, bevor 
der Laden öffnet, also legen wir los.« Er salutierte und sie lachte. 
»Ich denke, wir beide werden gut miteinander auskommen.« Sie 
biss sich auf die Lippe. »Aber ich würde nicht salutieren, wenn mein 
Schwiegervater hier ist. Er hat nicht denselben Sinn für Humor.«

»Ist angekommen. Danke für die Vorwarnung.« Ben war froh, 
dass sein erster Eindruck von ihr richtig gewesen war. Ich glaube 
auch, dass wir gut miteinander auskommen werden.

Mary kochte Kaffee und dann zeigte sie ihm die Räume über 
dem Laden, wo sich das Lager befand. Sie gingen die Grundlagen 
durch: den Lagerbestand im Auge behalten, darauf achten, dass 
die Auslagen keine Lücken aufwiesen, die Kasse bedienen… In-
nerhalb einer Stunde hatten sie alles besprochen und dann war es 
Zeit, die Türen zu öffnen.

»Irgendwelche Fragen, bevor ich die Horden hereinlasse?«, frag-
te sie mit einem Lächeln.

»Ich denke nicht. Euer Kassensystem ist sehr einfach zu bedie-
nen.« Dann kam ihm ein Gedanke. »Eine Frage.« Ben deutete auf 
seine Schuhe. »Zu viel?«

Sie warf einen Blick darauf. »Du solltest dir vielleicht ein Paar 
schöne Bootsschuhe zulegen. Die wären viel bequemer. Schließ-
lich wirst du viel auf den Beinen sein.« Sie lächelte. »Deshalb 
komme ich auch nicht in Stöckelschuhen zur Arbeit.« Sie sah ele-
gant aus in einer hellen Hose, einer cremefarbenen Bluse, flachen 
weißen Schuhen und mit einer Perlenkette um den Hals. Sie legte 
den Kopf schräg. »Bereit für den morgendlichen Ansturm?«

Er lachte. »Wir sind in Camden. Hier muss man sich eher für 
den nachmittäglichen Ansturm wappnen.« Das war die Zeit, zu der 
normalerweise die Busse auf die Parkplätze der Stadt rollten und 
ihre Ladung Sommergäste ausspuckten. Nicht, dass es jemals zu 
voll wäre.
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Mary hatte die breiten Türen geöffnet und befestigt und stand 
nun auf der Schwelle und schaute die Straße entlang. »Ich liebe 
die Morgenstunden«, sagte sie mit einem zufriedenen Seufzer. 
»Wenn die Stadt gerade erst aufwacht und lebendig wird.« Sie sah 
Ben an. »Weißt du, was jetzt perfekt wäre?«

»Noch eine Tasse Kaffee?«, riet er lächelnd.
Sie lachte. »Kluger Junge. Du weißt, wo die Kaffeekanne steht.«
Er gluckste und machte sich auf den Weg zum Büro.
Im Laufe des Vormittags beobachtete Ben Mary dabei, wie sie 

mit den Menschen interagierte, die in den Laden kamen. Ihm ge-
fiel ihr Umgang mit den Kunden. Ich schätze, sie macht das schon 
eine Weile. Er hatte bald herausgefunden, dass der beste Weg, sich 
bei den Leuten beliebt zu machen, darin bestand, einfach er selbst 
zu sein. Und als sein erster Kunde mit einem Lächeln und einem 
Winken den Laden verließ, nickte Mary ihm zu.

Ich kriege das schon hin. Es war ein anderes Tempo als in seinem 
früheren Job und er genoss es. Um die Mittagszeit war von Wade 
immer noch nichts zu sehen gewesen. Was Ben beunruhigte, war die 
Tatsache, dass er nicht wusste, ob er erleichtert oder enttäuscht war.

Als es Zeit für die Mittagspause war, wies Mary ihn an, im Büro 
zu essen, während sie im Laden blieb. Sobald er fertig war, ging 
es zurück an die Arbeit.

Nach einem kleinen Kundenansturm kontrollierte Ben kurz den 
Laden, räumte hier etwas weg und füllte dort die Bestände auf. 
Dann bemerkte er, dass er beobachtet wurde. Mary stand mit der 
Handtasche in der Hand und ihrem blassgelben Tuch um den Hals 
neben der Kasse.

Er schenkte ihr ein hoffentlich souveränes Lächeln. »Wie mache 
ich mich?«

Sie gluckste. »Ich habe gerade gedacht, wie schnell du gelernt 
hast, wie die Dinge hier laufen. Jeder, der dich sieht, würde nie 
vermuten, dass es dein erster Tag ist.«

Er grinste. »Das muss an der hervorragenden Einarbeitung lie-
gen.« Das Kassensystem war nicht kompliziert und er hatte bald 
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herausgefunden, wo er die Ware herholen musste, wenn sich eine 
Lücke auftat. Er deutete auf ihre Handtasche und ihr Halstuch. 
»Gehst du irgendwohin?«

»Na ja, ich habe ein paar Einkäufe zu machen. Ich muss nicht 
gehen. Ich könnte es später erledigen.«

Ben durchschaute den Grund für ihre Unentschlossenheit. »Ich 
komme schon zurecht. Über welchen Zeitraum reden wir hier?«

»Eine Stunde?«
Er lächelte. »Dann geh einkaufen. Und meinetwegen musst du 

dich nicht beeilen. Ich weiß, was ich tue.«
Ihre Augen funkelten. »Ja, den Eindruck machst du. Bist du dir 

sicher?«
Ben wedelte mit der Hand in Richtung Tür. »Geh einkaufen. Ich 

komme schon klar.«
»Also gut. Du hast meine Nummer, falls du mich brauchst.« Und 

damit verschwand sie.
Innerhalb von zehn Minuten nach ihrem Abgang, schien es, als 

hätte jemand einen Schalter umgelegt oder ein Bus hatte eine La-
dung Touristen im Zentrum von Camden abgesetzt, die sich ge-
schlossen auf den Weg zum Souvenirshop gemacht hatten. Wäh-
rend der nächsten Stunde hatte Ben alle Hände voll zu tun. Wenn 
er etwas nicht wusste, war er ehrlich und sagte ihnen, sie sollten 
auf der Website nachsehen. Niemand war deshalb verärgert. Der 
Vormittag, den er damit verbracht hatte, sich mit dem Sortiment 
vertraut zu machen, kam ihm zugute, als ein kleines Mädchen 
nach einem Puzzle fragte und Ben genau das finden konnte, was 
sie suchte. Er hatte es mit Familien zu tun, mit Paaren, Singles, 
Teenagern… Die Zahl der Kunden nahm allmählich ab und um 
halb drei war der Laden leer.

Ist das jeden Tag so? Ben störte das nicht im Geringsten. Noch 
nie hatte ihm ein Job so viel Spaß gemacht. Es war egal, dass er 
noch eine ganze Menge aufräumen musste, bevor Mary zurück-
kam. Handtücher und Überwürfe mussten gefaltet, Tassen gerade 
gerückt, der Boden gekehrt werden…
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Und dann kam Wade herein.
Herrgott noch mal. Manchmal spielte Gott nicht fair. Muss Wade 

verdammt noch mal derart zum Anbeißen aussehen? Er trug einen an-
deren Anzug, aber der Effekt war immer noch der gleiche – Sex 
auf Beinen. Langen Beinen.

»Hallo«, sagte Ben beklommen.
Wade nickte ihm zu. »Und, wie lief dein erster Tag bis jetzt?« Er 

schaute sich im Laden um. »Wow. Hier sieht es aus, als hätte eine 
Bombe eingeschlagen.«

»Ersetz Bombe durch eine Busladung Touristen. Und ich war ge-
rade dabei, den Laden wieder präsentabel zu machen.« Sein Herz 
hämmerte, als er zum Tisch hinüberging und anfing, die Über-
würfe wieder zusammenzulegen.

Scheiße, er macht mich nervös.
»Wo ist meine Mom?«
»Sie ist einkaufen gegangen. Sollte aber bald zurück sein.« Bitte 

komm zurück, Mary. Wie wär’s mit jetzt sofort?
»Ich bin nicht hier, um sie zu sehen. Ich bin gekommen, um zu 

sehen, wie du zurechtkommst.«
Ben drehte sich zu ihm um und bemühte sich, ihm eine gelassene 

Fassade zu präsentieren. »Es läuft prima. Mary hat mir heute Mor-
gen die Lagerbestände erklärt und mich über die Lieferungen an 
den Donnerstagen informiert.« Als Wade die Augenbrauen hob, 
fügte Ben hinzu: »Hey, sie hat gesagt, ich soll sie so nennen.«

»Dann schlägst du dich offensichtlich wacker. Und was die Lie-
ferungen angeht… das wollte ich noch ansprechen.« Wade sah ihn 
von oben bis unten an. »Es wird Zeiten geben, in denen du die Ware 
rausbringen und Kisten heben musst. Die können schwer sein.«

Ben straffte die Schultern. »Das krieg ich hin. Hey, ich bin viel-
leicht nicht groß, aber ich bin stark. Ich habe mit vierzehn Jahren 
angefangen zu trainieren.«

Wade lächelte. »Lass mich raten. Du wolltest Bodybuilder wer-
den.«



47

Ben erwiderte sein Lächeln und sein Puls beschleunigte sich. 
»Nein, ich wollte die Highschool überleben.« Er fühlte sich schul-
dig, als Wade errötete, schob das Gefühl aber beiseite. Ich werde 
mich auf keinen Fall dafür schuldig fühlen, weil ich dir ein schlechtes 
Gewissen wegen der Highschool gemacht habe. Nicht nach dem, was du 
getan hast.

Wade ging zur Kasse und druckte einen Kassenbericht aus. 
»Wow. Wie hast du das alles allein geschafft? Das ist eine Menge 
Umsatz.«

Ben zuckte mit den Schultern. »Ich habe einfach gelächelt, mein 
Bestes gegeben und alle waren sehr verständnisvoll.«

»Du kannst um vier gehen«, sagte Wade nach einem Moment. 
»Es war ein langer erster Tag und Cameron wird dich ablösen. 
Aber ich nehme an, dass du bis neun Uhr abends arbeiten kannst, 
wenn du erst mal eine Weile hier bist?«

Ben runzelte die Stirn. »Warum sollte das ein Problem sein?« 
Herrgott noch mal, die Öffnungszeiten standen doch in seinem 
Vertrag. »Als ich im Supermarkt gearbeitet habe, hatten sie jeden 
Tag bis spät am Abend geöffnet. Daran bin ich gewöhnt.«

»Ich habe mich nur gefragt, ob du jemanden hast, der unglück-
lich darüber sein könnte, dass du so lange arbeitest«, sagte Wade 
ungezwungen.

Das hast du dich überhaupt nicht gefragt. Du angelst nach Informa-
tionen.

Ben wusste, dass es leichtsinnig war, aber er wollte sich nicht 
verstecken. Er schaute Wade in die Augen. »Nein, zurzeit habe ich 
keinen Freund. Ich bin jung, frei und single.«

Wades Reaktion war unübersehbar. Seine Augen wurden groß, 
seine Lippen öffneten sich und er machte einen etwas benomme-
nen Eindruck.

Ben lächelte. »So. Jetzt weißt du es. Ich bin schwul. Sieht aus, als 
hättest du die ganze Zeit recht gehabt.«

Wade blinzelte. »Aha.« Was auch immer er sonst noch hatte sa-
gen wollen, hatte sich erledigt, als Mary den Laden betrat. Wade 
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hustete. »Ich lasse euch zwei besser allein, damit ihr weiterma-
chen könnt.« Er begrüßte seine Mom, gab ihr einen Kuss auf die 
Wange, ging ins Büro und schloss die Tür.

Ben runzelte die Stirn. Was zum Teufel ist gerade passiert?
Eines wusste er mit Sicherheit. Er hatte Wade ziemlich aus der 

Fassung gebracht.
»Es tut mir leid«, sagte Mary zu ihm. »Ich wollte um zwei Uhr 

wieder hier sein und jetzt ist es fast drei. Ich hab jemanden ge-
troffen und jegliches Zeitgefühl verloren.« Marys Augen weiteten 
sich, als sie sich den Zustand des Ladens ansah. »Du warst auch 
beschäftigt.«

»Sieh dir den Kassenbericht an. Beschäftigt ist untertrieben.« Ben 
neigte den Kopf in Richtung Büro. »Wade sagt, ich kann um vier 
gehen.«

Sie nickte. »Ich denke, du hast heute genug gearbeitet. Ich koche 
uns einen Kaffee, während du fertig aufräumst.« Sie lächelte. »Gut 
gemacht.«

Er gluckste. »Mir kam der Gedanke, dass du vielleicht absicht-
lich länger weggeblieben bist. Du weißt schon, um mich ins kalte 
Wasser zu werfen.« Er grinste.

Mary lachte. »Das habe ich schon gemacht. Aber nein, nicht mit 
dir. Und du hast dir den Kaffee verdient.« Sie tätschelte ihm die 
Wange und überraschte ihn damit. »Du bist ein guter Junge, Ben.« 
Dann machte sie sich auf den Weg ins Büro.

Ben starrte ihr nach. Wenn Wade mehr wie du gewesen wäre, wie viel 
besser wäre die Highschool gewesen. Er wandte sich wieder seiner 
Aufgabe zu und warf hin und wieder einen Blick zur Bürotür.

Er hat mich schon schwul genannt, bevor ich mit Sicherheit wusste, 
dass ich es bin. Warum zum Teufel schien diese Tatsache ihn dann 
umzuhauen?
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Kapitel 5

Juli

Ben nahm an, dass es ein gutes Zeichen war, dass er jetzt seit 
zwei Wochen im Laden war und es sich wie eine Ewigkeit anfühl-
te, aber auf eine gute Art. Die Arbeit hielt ihn auf Trab und das 
war auch gut so. Es hinderte ihn daran, über Wade nachzudenken. 
Nicht, dass Wade viel Zeit im Laden verbracht hätte. Und wenn er 
da war, konnte Ben nicht umhin, die Anspannung zu bemerken, 
die in der Luft lag, und das Gefühl einer unterschwelligen Unbe-
haglichkeit. So war es seit seiner Eröffnung gewesen.

Wie auch immer. Es ist Wades Problem, nicht meins. Ben war ehrlich 
zu ihm gewesen, oder?

Er und Mary verstanden sich blendend. Sie war nicht immer da 
und das war großartig, denn sie vertraute ihm offensichtlich, dass 
er den Laden auch ohne sie führen konnte. Nicht, dass er auf sich 
allein gestellt gewesen wäre. Die anderen Angestellten waren eine 
ziemlich tolle Truppe, obwohl er nicht viel Gelegenheit gehabt 
hatte sie kennenzulernen. Cameron hatte bereits drei Sommer im 
Laden gearbeitet und nichts schien ihn aus der Ruhe zu bringen. 
Madison war noch auf der Highschool, aber sie hatte im vergan-
genen Sommer hier gearbeitet, ebenso wie Abi. Zach war ein Neu-
ling wie er. Ab und zu half Gramps aus.

Ben hatte Gramps von Anfang an gemocht.
Als sie sich das erste Mal trafen, hatte Gramps sich vorgestellt 

und darauf bestanden, dass es diesen Mr. Pearson-Mist nicht geben 
würde. Er war Gramps, und damit basta. Er erinnerte Ben sehr 
an Levis Grammy, und das war auf jeden Fall eine gute Sache. 
Gramps war mit einem Fotoalbum bewaffnet ins Büro gekommen, 
als Ben gerade Mittagspause gemacht hatte. Er hatte sich neben 
ihn gesetzt und geredet, während Ben aß. 
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Es waren Schwarz-Weiß-Fotos des Ladens aus den 1940er Jahren, 
die aufgenommen worden waren, als Gramps noch ein Kind war. 
Als Wades Urgroßvater den Laden gegründet hatte, war Gramps 
gerade mal drei Jahre alt gewesen. Ben hatte den Einblick in dieses 
Stück Vergangenheit sehr genossen. Die Schaufensterfront des La-
dens hatte sich nur wenig verändert, aber das Innere war mit der 
Zeit gegangen. Er erfuhr, dass es Gramps' Idee gewesen war, Tee 
und Kaffee für die Besucher bereitzustellen.

Von da an kam Gramps jeden Tag für ein paar Stunden in den 
Laden, normalerweise dann, wenn außer Ben keine anderen Mit-
arbeiter da waren. Ben mochte es sehr, ihm dabei zuzusehen, wie 
er sich im Laden zu schaffen machte, sich mit den Kunden unter-
hielt, Dinge zurechtrückte oder Ben Verkaufstipps gab. Er war ein 
großer Mann mit weißem Haar und dunklen Augen, die von einem 
Meer von Falten umgeben waren. Er bewegte sich nicht sonderlich 
schnell, zumindest hatte Ben das anfangs gedacht. Die wenigen 
Male, die Wade auftauchte und er die beiden zusammen sah, wur-
de offensichtlich, dass er seinen Großvater anbetete.

Dann kam der Tag, an dem sich eine Gruppe Jugendliche in 
den Laden wagte, und Gramps von dem Moment an, als sie die 
Schwelle überschritten, in Alarmbereitschaft gewesen war. Er hat-
te sie mit Argusaugen beobachtet und schließlich waren sie wie-
der gegangen.

Ben lachte. »Wer braucht einen Cop, wenn du in der Nähe bist?«
Gramps schnaubte. »Jugendliche. Ab und zu erwische ich sie 

beim Versuch, etwas zu stehlen. Meistens tun sie es, wenn wir 
alle beschäftigt sind. Ich schätze, sie denken, ich würde es nicht 
bemerken, wenn so viele Leute da sind.« Er johlte. »Man sollte 
meinen, sie würden mich inzwischen kennen.«

»Du bewegst dich ziemlich schnell, wenn du willst, nicht wahr?« 
Sobald er die Jugendlichen entdeckt hatte, war Gramps wie ein 
geölter Blitz aus dem Büro geflitzt.

Gramps lachte. »Zwei Dinge konnte ich im Laden nie ertragen – 
Jugendliche und Viecher.«
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Ben lachte. Er wusste, dass sich Letzteres auf den Kater der Dame 
bezog, der das Bekleidungsgeschäft an der Main Street gehörte. Er 
ging ständig in den Läden ein und aus. »Tux ist ein lieber Kater. Er 
tut niemandem etwas zuleide. Hast du jemals daran gedacht, dass 
er die Mäuse fernhält, wenn er hier hereinspaziert?«

»Das ist unwahrscheinlich. Mary stellt so viele Fallen auf, dass 
eine Maus es nicht mal wagen würde, hier drin zu pupsen, aus 
Angst eine auszulösen.« Gramps sah die Jugendlichen, die durch 
die Fenster hereinspähten, finster an. »Ich weiß, dass ich glück-
licher sein werde, wenn der Sommer zu Ende ist und sie wie-
der zur Schule gehen.« Er schnaubte erneut. »Allerdings bin ich 
mir sicher, dass die selber das nicht so sehen. Die Schulzeit soll 
die glücklichste Zeit des Lebens sein. Das ist doch Blödsinn.« Er 
schaute Ben an. »Warst du glücklich in der Schule?«

Das war jetzt mal eine Frage.
»Ja und nein. Ich habe dort tolle Freunde gefunden, denen ich 

immer noch nahestehe und ohne die ich nicht sein möchte. Aber 
ja, es gab auch andere Dinge, die nicht so gut waren.« Sein Magen 
fühlte sich an, als würde er sich verknoten. Dann knurrte er, und 
Ben sah Gramps verlegen an. »Tut mir leid. Ich habe heute Morgen 
das Frühstück ausgelassen.« Er hatte schlecht geschlafen und war 
später als sonst aufgewacht.

Gramps' Augen funkelten. »Hast du Snacks in deinem Rucksack 
im Büro? Die, die du sonst immer isst?«

Ben gluckste. »Tu nicht so, als wüsstest du das nicht. Glaubst 
du, ich habe nicht bemerkt, dass du heimlich ein paar Cracker aus 
meiner Tüte stibitzt, wenn du denkst, dass ich nicht hinschaue?«

»Und ich dachte, ich wäre unauffällig.« Gramps wuschelte ihm 
durch die Haare. »Cleveres Kerlchen.«

»Nur sollte ich vielleicht noch hinzufügen, dass ich sie rausge-
legt hatte, damit alle sich daran bedienen können, also musstest 
du nicht unauffällig vorgehen.«

»Wenn das so ist…« Gramps deutete zum Büro. »Geh und hol 
sie. Ich werde es Mary nicht sagen, wenn du sie hier draußen isst. 
Natürlich gibt es einen Preis für mein Schweigen.«
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Ben verdrehte die Augen. »Na so was, ich frage mich, worin der 
bestehen könnte.« Er ging ins Büro und kam mit seinem Rucksack 
zurück. »So kann ich die Beweise verstecken, wenn sie plötzlich 
reinkommt.« Er griff hinein und zog die durchsichtige Plastiktüte 
mit dem Knabberkram heraus. Er hielt sie Gramps hin. »Nimm 
dir. Ich werde dich nicht verraten.« Er wusste, dass Mary ein Auge 
auf Gramps' Ernährung hatte.

Gramps gackerte. »Du bist der beste Freund.« Er schnappte sich 
eine Handvoll und Ben tat es ihm nach. Es war erst elf Uhr, viel zu 
früh fürs Mittagessen. Mary würde um 12 Uhr in den Laden kommen.

Gramps starrte den Rucksack an. Er beugte sich vor, um einen 
Blick auf den Emailleanstecker mit der Regenbogenflagge zu wer-
fen, den Ben am Gurt befestigt hatte, und tippte ihn dann mit ei-
nem langen, knochigen Finger an.

Bens Herzschlag beschleunigte sich. Er war sich nicht sicher, wa-
rum er nervös sein sollte, aber er hatte keine Ahnung, was ihn 
erwartete.

»Heutzutage gibt es viel mehr Regenbögen. Mehr als in meiner 
Jugend«, bemerkte Gramps.

Ben schluckte die Cracker hinunter, die er im Mund hatte. »Ja?«
Gramps gackerte. »Ich bin nicht taub und blind. Ich weiß, was er 

bedeutet. Aber weißt du, was ich sage? Leben und leben lassen.«
Ben unterdrückte ein Keuchen. Gramps war der Hammer.
Gramps zeigte mit dem Daumen nach links. »Du kennst den Buch-

laden?« Ben nickte und Gramps schnappte sich den Hocker hinter 
der Kasse und setzte sich darauf. »Damals in den Fünfzigern, der 
Kerl, dem er gehörte? Es gab Gerede. Nicht, dass die Leute nicht 
immer über irgendwas tratschen, stimmt's? Aber ich mochte Pete. 
Er tat niemandem etwas zuleide. Er blieb für sich. Ich habe nie ver-
standen, was daran so falsch sein sollte. Ich meine, was ist falsch 
daran, jemanden zu lieben? Viele Leute sagen ja, sie lieben Jesus 
– und was dann aus ihrem Mund kommt, ist purer Hass. Manche 
Leute sind verdammt ignorant.« Ben starrte ihn an und Gramps 
gluckste. »Einen Moment hast du dir Sorgen gemacht, nicht wahr? 
Ich wette, du hast dich gefragt, was jetzt kommt.«
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Er lachte, hauptsächlich aus purer Erleichterung. »War das so 
offensichtlich?«

Gramps tätschelte seine Hand. »In meiner Nähe brauchst du dir 
keine Sorgen zu machen, Junge.« Er legte den Kopf schräg und sah 
Ben nachdenklich an. »Gehst du mit jemandem aus?«

Okay, das habe ich nicht erwartet. Ben lächelte. »Nein. Es gibt nie-
manden.«

»Bist du auf der Suche?«
Er lachte. »Ich denke, wenn es so sein soll, wird die Liebe mich 

finden.« Er musste zugeben, dass es etwas in ihm geweckt hatte, 
Finn so verliebt zu sehen, und dann hatte er das Gefühl vehement 
unterdrückt. Ich brauche keine Liebe, ich muss nur flachgelegt werden.

Es war schon viel zu lange her.
Gramps nickte. »Oh ja. Ich habe auch nicht nach meiner Judy ge-

sucht, aber sie hat mich trotzdem gefunden.« Er zuckte zusammen 
und ließ die Schultern hängen. »Gott, ich vermisse sie.«

Bens Kehle wurde eng, als er die Trauer in Gramps' Stimme hör-
te. »Wann ist sie gestorben?«

»Vor zehn Jahren. Viel zu früh. Ich war nicht bereit, sie zu verlie-
ren.« Er zog ein Taschentuch heraus, wischte sich über die Augen 
und putzte sich die Nase. Gramps warf Ben einen fragenden Blick 
zu. »Mary sagt, du und Wade seid auf dieselbe Schule gegangen.« 
Ben nickte. Mehr brachte er nicht zustande. Gramps schwieg einen 
Moment lang und musterte ihn auf seine nachdenkliche Art. »Ja«, 
sagte er schließlich. »Seine Schulzeit war auch nicht die glück-
lichste.«

Ben konnte nur mit Mühe die Worte Ja? Ich glaube, Wades Zeit 
in der Highschool war ein Kindergeburtstag im Vergleich zu meiner 
zurückhalten.

Gramps räusperte sich. »Ich denke, ich gehe jetzt nach Hause. 
Mir reicht es für heute.«

Tatsächlich, er sah wirklich müde aus. »Gute Idee.« Ben schenkte 
ihm ein beruhigendes Lächeln. »Ich halte die Stellung.« Er tätschel-
te Gramps Arm, woraufhin der dasselbe mit Bens Wange machte. 
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»Du bist schrecklich lieb.« Er stand auf und ging Richtung Büro, 
wo er seinen Hut deponiert hatte. Ben liebte den dunkelbraunen 
weichen Filzhut, den Gramps immer trug. Für dreiundachtzig hält 
er sich recht gut. Dann lächelte er. Er kannte jetzt drei Generatio-
nen von Pearsons, und zwei davon waren gute Menschen.

Zwei von dreien ist nicht schlecht. Es schien, als wäre ein bestimm-
ter Apfel nicht nur weit vom Stamm gefallen, der Wind musste 
ihn auch noch erfasst haben, bevor er überhaupt in Bodennähe 
gekommen war, und ihn mehrere Meter weggeschleudert haben.

Dann überdachte er das noch einmal. Abgesehen davon, wie 
Wade auf der Highschool gewesen war, gab es keine Anzeichen 
dafür, dass er immer noch ein Arschloch war. Ich komme einfach 
nicht darüber hinweg. Was unter den gegebenen Umständen ver-
ständlich war.

Madison traf ein, kurz nachdem Gramps gegangen war, und 
übernahm die Kasse, während Ben kurz die Bestände überprüfte. 
Gegen Mittag kam Mary und als sie den Laden betrat, wusste Ben 
sofort, dass etwas passiert war. Ihre Augen funkelten, ihre Wan-
gen waren rot und ihr Lächeln schien auf ihrem Gesicht zu kleben.

»Da hatte wohl jemand einen schönen Vormittag«, neckte er sie.
Sie lachte, dann rief sie Madison zu: »Könntest du mir bitte einen 

Kaffee einschenken? Und könntest du dann zu Walgreens gehen? 
Ich brauche Kopfschmerztabletten.«

»Sicher doch, Mary.« Madison verschwand im Büro.
Mary legte ihre Handtasche auf den Stuhl und stieß einen zufrie-

denen Seufzer aus. »Ich bin wieder Großmutter geworden.«
Er strahlte. »Wow. Das ist großartig. Herzlichen Glückwunsch. 

Junge oder Mädchen?« Sie hatte ihm erzählt, dass ihr ältester Sohn 
David und seine Frau Debra jeden Moment ihr zweites Kind er-
warteten.

»Mädchen. 3200 Gramm. Debra geht es gut.«
Etwas an ihrem Verhalten während der letzten Tage machte end-

lich Sinn und er warf ihr einen fragenden Blick zu. »Aber du hast 
dir Sorgen um sie gemacht.«
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Mary strich ihm kurz über die Wange. »Ich kann nicht viel vor 
dir verheimlichen, oder? Es war eine schwierige Schwangerschaft, 
das ist alles. Ich habe nur gebetet, dass es eine einfache Geburt sein 
würde, aber nein, dieses Enkelkind hat es uns nicht leicht gemacht.«

»Dem Baby geht es gut?«
Mary nickte. »Willst du ein Foto sehen?«
Ben lachte. »Aber klar. Darum geht es doch, wenn man Großmut-

ter ist, oder? Das neueste Mitglied der Familie herzuzeigen.« Er 
wartete, während sie ihr Handy aus der Tasche holte und scrollte. 
Als sie es ihm reichte, lächelte Ben. »Ich weiß nie, was ich sagen 
soll, wenn ich mir Babyfotos ansehe. Ich meine, im Moment ist sie 
ein kleines rosa Etwas.«

»Etwas?« Mary warf ihm einen gespielt bösen Blick zu. »Sie ist 
ein Schatz, das ist sie.«

»Sie haben schon einen kleinen Jungen, nicht wahr?« Er hatte 
im Büro ein gerahmtes Foto von einem süßen kleinen Jungen mit 
einer Angel gesehen.

»Liam. Er ist fast acht. Eine Zeit lang dachten wir alle, er wür-
de ein Einzelkind bleiben.« Sie gluckste. »Genau wie bei seinem 
Vater. David war sechs, als ich herausfand, dass ich mit Wade 
schwanger war.« Sie biss sich auf die Lippe. »Er war eine Überra-
schung.« Mary betrachtete das Foto und vergrößerte das Gesicht 
ihrer Enkelin. »Es ist noch zu früh, um zu sagen, nach wem sie 
kommen wird.«

»Sehen David und Wade sich ähnlich?« David war lange vor Bens 
Zeit an der Wells gewesen.

Marys Miene verhärtete sich und Ben fragte sich, was um alles in 
der Welt er gesagt hatte. »Meine Mutter hat immer gesagt, David 
sieht aus wie ich und Wade wie sein Vater.« Dann warf sie einen 
Blick zur Tür. »Und wir haben Kunden.« Sekunden später war sie 
bei ihnen und begrüßte sie freundlich.

Madison kam aus der Drogerie zurück und gesellte sich zu ihr. 
Und Ben war bald mit der Suche nach einem bestimmten Souvenir 
beschäftigt, das ein Kunde im Schaufenster gesehen hatte.
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Um vier Uhr ließ der Betrieb nach und Ben kochte Kaffee. Er 
brachte Mary eine Tasse und sie schenkte ihm ein dankbares Lä-
cheln. Madisons Schicht war zu Ende und sie ging.

Ben nutzte die Ruhe aus. »Es tut mir leid, wenn ich vorhin etwas 
gesagt habe, das dich verärgert hat.«

Sie klopfte ihm auf die Schulter. »Das hast du nicht, mein Lieber. 
Ich habe nur an meinen Mann gedacht.« Sie schüttelte den Kopf. 
»Wir haben ihn vor sieben Jahren verloren. Es fühlt sich immer noch 
an, als wäre es gestern gewesen.« Mary seufzte. »Nicht, dass sein 
Tod eine Überraschung gewesen wäre – jeder hätte dir sagen kön-
nen, dass es absehbar war –, aber dreiundfünfzig war viel zu jung.«

»Was meinst du mit absehbar?« Dann verstummte er. »Vergiss, 
dass ich gefragt habe. Das geht mich einen feuchten Dreck an.«

Sie lächelte. »Das sagt Wade auch oft. Und es ist in Ordnung. Er 
ist an einem Herzleiden gestorben. Der sture Narr hat nie auf die 
Warnungen seiner Ärzte gehört. Hoher Blutdruck, hoher Choles-
terinspiegel, Übergewicht, geraucht wie ein Schlot… Wenn man 
das alles zusammenzählt, ist es nicht wirklich eine Überraschung, 
dass er gestorben ist.«

Ben blinzelte. »Er kam nicht nach Gramps, oder?« Gramps war 
sehr schlank.

»Nein, er hat die Gene seiner Mutter geerbt. Und sie ist nicht 
lange vor ihm gestorben. Drei Jahre davor.«

»Ich weiß«, murmelte Ben. Als sie blinzelte, zuckte er mit den 
Schultern. »Gramps und ich haben heute viel geredet.«

Da war wieder ihre Hand auf seiner Wange, warm und sanft. 
»Du gehörst langsam zur Familie, nicht wahr?«

Er lachte. »Gramps sagt, ich sei lieb. Das ist ein Wort, das ich oft 
gehört habe, als ich aufwuchs. Levi, einer meiner besten Freun-
de… seine Großmutter kommt mit den seltsamsten Ausdrücken 
um die Ecke.« Mit Gramps zusammen zu sein, war, wie nach Hau-
se zu kommen.

»Gramps hat dich wirklich ins Herz geschlossen.« Mary richtete 
den Blick wieder auf ihr Handy. »Und jetzt will ich sie besuchen.«
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»Na, warum tust du es dann nicht? Da sind ich, Gramps und 
Wade… Wir können uns um den Laden kümmern. Was hält dich 
davon ab, für ein Wochenende hinzufahren? New York ist ja nicht 
gerade weit weg, oder?« Als Mary sich auf die Lippe biss, fühlte 
Ben mit ihr. »Denk wenigstens darüber nach. Ich meine, ich würde 
jetzt nicht sofort fahren, aber in ein paar Wochen, warum nicht?«

»Ich werde darüber nachdenken«, versicherte sie ihm. Dann 
grinste sie. »Du hast ja diesen Sonntag frei. Hast du schon etwas 
vor? Das Wetter soll herrlich werden.«

»Ein paar meiner Freunde kommen mich besuchen.«
Sie strahlte. »Das ist gut. Mach das Beste aus deinem Tag.« Dann 

räusperte sie sich. »Wir haben Kundschaft. Ich überlasse sie dir, wäh-
rend ich meinen Kaffee trinke und mir Babyfotos ansehe.«

Er lachte. »Mach das.« Er mochte es, wenn nur sie beide im La-
den waren.

Sei mal ehrlich. Du magst es einfach, wenn Wade nicht da ist.
Wenn das mal nicht die Wahrheit war.
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Kapitel 6

Ben ging zum Rand des Felsvorsprungs, blieb stehen und genoss 
die Aussicht. »Ist das den Aufstieg wert?« Die Bucht erstreckte 
sich unter ihnen und das blaue Wasser war übersät mit Booten 
aller Formen und Größen. Ein Baldachin aus Bäumen breitete sich 
von dort, wo sie standen, bis zum Ufer aus. Camden sah von hier 
oben so klein aus, eingebettet in all das üppige Grün.

Neben ihm starrte Joel mit offenem Mund auf das Panorama.
»Ich denke, das ist ein Ja«, sagte Finn schmunzelnd. Er ver-

schränkte seine Finger mit Joels. »Glücklich, Babe?«
»Oh mein Gott. Das ist unglaublich.« Joels zufriedener Seufzer 

spiegelte seine Worte wider. »Ben, du lebst in so einer schönen 
Gegend.«

Levi grinste. »Jetzt weiß ich, warum du gesagt hast, wir sollen 
Schuhe tragen, in denen wir laufen können.«

»Hey«, protestierte Ben. »Der Wetterbericht sagte, es würde ein 
herrlicher Tag werden. Zu schön, um drinnen zu bleiben und zu 
quatschen. Nicht, wenn man all das hier anschauen kann.« Er at-
mete tief ein und füllte seine Lungen mit der reinen Luft.

»Nur eines.« Joels Augen funkelten. »Ich würde demjenigen wi-
dersprechen, der den Weg als leicht bezeichnet hat. Er war alles 
andere als leicht. Und ich kann verstehen, warum manche Leute 
lieber mit dem Auto hochfahren, als zu Fuß zu gehen.«

Es war eine einstündige Wanderung bis zum Gipfel des Mount 
Battie, aber Ben war daran gewöhnt. »Ich habe hier oben im-
mer das Gefühl, am Rand der Welt zu sein«, sagte Ben zu ihnen. 
»Manchmal packe ich mir Mittagessen ein und komme hier hoch, 
um einfach nur dazusitzen und auf all das hier zu schauen.«

»Wenn ich diese Aussicht vor meiner Haustür hätte, würde ich 
das auch tun«, versicherte ihm Joel. Finn stand neben Joel und sie 
hatten die Arme umeinander gelegt und betrachteten die Aussicht.



59

Mann, die beiden passen echt gut zusammen. Ben glaubte nicht, dass 
er Finn jemals so glücklich und entspannt gesehen hatte.

Dylan stupste ihn an. »Sie brauchen keine Aussicht«, murmelte 
er. »Sie können einander anschauen.«

»Und das ist so cool.«
Dylan lächelte. »Das ist es definitiv.«
»Können wir eine Weile hierbleiben?«, fragte Joel. »Ich will nicht 

gleich wieder zurückgehen.«
Ben lächelte. »Wir können so lange hier oben bleiben, wie wir 

wollen.« Er starrte in die Weite des Himmels, der blassblau war, 
wo er auf den Horizont traf, und dessen Farbton sich vertiefte, je 
höher er blickte. Die nahe gelegenen Inseln waren dunkelblaue 
Flecken und die Segel der Boote winzige weiße Lichtblitze auf 
dem aquamarinblauen Wasser der Penobscot Bay.

Ben setzte sich auf den Felsvorsprung und schlang die Arme um 
die Knie. Levi gesellte sich zu ihm. »Das war eine großartige Idee«, 
räumte Levi ein. »Manchmal vergesse ich, in welch wunderschö-
nem Teil des Landes wir leben. Es tut gut, den Alltag hinter sich 
zu lassen und das alles in sich aufzunehmen.«

»Ich dachte, Seb würde vielleicht auch mitkommen«, bemerkte Ben.
Levi seufzte. »Unwahrscheinlich. Seb kann im Moment nicht frei 

über seine Zeit verfügen. Er hat nur einen freien Tag in der Woche.«
»Er hilft seinem Onkel, richtig? Mit seinem Fischereiunternehmen?«
»Ja. Und er ist nicht glücklich.«
»Ich weiß, wie er sich fühlt«, murmelte Ben. Er runzelte die Stirn. 

»Können wir irgendwas für ihn tun?«
Levi schüttelte den Kopf. »Wir reden ab und zu. Ich glaube, das 

hilft. Ich lasse ihn sich einfach abreagieren. Ich schätze, es geht 
hauptsächlich darum, dass er sich an einen neuen Zeitplan ge-
wöhnen muss.« Seine Lippen zuckten. »Und an die Ruhe im Ort. 
Er beklagt sich, dass er nur arbeitet und schläft.«

Ben seufzte. »Was er also braucht, ist ein gut aussehender Fischer 
mit den gleichen Arbeitszeiten wie er, der wie die Karnickel ficken 
will, wenn sie nicht arbeiten.«
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Levi gluckste. »Du willst nicht wissen, was Seb von den Typen 
hält, die von dort zum Fischen auslaufen. Seine letzte Nachricht 
von gestern Abend fasst zusammen, wie sein Sommer verläuft.«

»Was stand drin?«
Levi beugte sich näher zu ihm und flüsterte: »Gott sei Dank gibt 

es Pornos.«
Ben prustete. »Ja, das klingt nach Seb.«
Levi musterte Ben einen Moment lang. »Willst du mir sagen, wa-

rum keiner von uns etwas von dir gehört hat, seit du diesen Job 
angetreten hast? Wir haben uns schon langsam Sorgen gemacht. 
Lassen sie dich Überstunden schieben?«

»Nein, nichts dergleichen.«
Levi erstarrte. »Aber da ist etwas.«
Ben schluckte. »Ich erzähle es dir später, wenn wir alle wieder zu 

mir nach Hause gehen.« Er erschauerte. »Lass mich das genießen, 
okay?« Dann atmete er ein wenig leichter, als Levi den Arm um 
seine Schultern legte und ihn drückte.

»Wir sind für dich da.«
Ben schenkte ihm ein dankbares Lächeln, dann konzentrierte er 

sich auf die Aussicht, atmete ruhig ein und aus, und verdrängte 
jeden Gedanken an den verdammten Wade Pearson, der seinen 
Kopf vernebelte.

***

Ben schloss die Eingangstür des Gebäudes und zeigte auf die 
Treppe. »Da rauf, Leute. Geht weiter, bis ihr oben ankommt. Ihr 
merkt, wenn ihr zu weit gegangen seid, weil ihr dann auf dem 
Dach steht. Meine Wohnung ist auf der rechten Seite.« Er zuckte 
zusammen, als sich die Tür zu seiner Linken öffnete, Mrs. Smith 
ihren Kopf herausstreckte und die Stirn runzelte, als sie die fünf 
Männer sah.

»Wir feiern doch keine Party da oben, oder?«
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Ben setzte ein höfliches Lächeln auf. »Nein, Ma'am, tun wir 
nicht.« Er folgte seinen Freunden die Treppe zu den beiden Dach-
geschosswohnungen hinauf, öffnete die Tür zu der seinen und 
scheuchte sie hinein. Als er die Tür hinter ihnen wieder geschlos-
sen hatte, verdrehte er die Augen.

»Und das war meine Vermieterin. Sie lädt alle ihre Freundinnen 
ein und sie sehen sich Frauenfilme an und essen Pizza, als würde 
sie bald aus der Mode kommen, und am nächsten Tag liegen ge-
nügend Flaschen rum, dass es eine Bar in den Schatten stellt, aber 
ich darf keine Party feiern.«

»Die Wohnung ist echt okay.« Finn musterte das Studioapart-
ment. »Ich meine, du nimmst ja nicht viel Platz in Anspruch, 
oder?« Er grinste.

Ben kniff die Augen zusammen. »Ich werde diesen Seitenhieb 
auf meinen schlanken, kompakten Körper ignorieren, da ich weiß, 
dass er purer Eifersucht entspringt.« Finn prustete. Ben betrachte-
te die kleine Wohnung. »Es ist kein Zuhause, aber es reicht aus.« 
Die Wohnung in der Elm Street war der Grund für viele Hänse-
leien und Sticheleien gewesen. Warum musste ich bloß in Nummer 
neunundsechzig wohnen? »Setzt euch hin, wo ihr wollt, Jungs.«

Finn warf Joel einen Blick zu. »Und deine Schwester sagt, unser 
Haus ist winzig.« Er zog Joel zum Bett hinüber und sie setzten sich 
ans Fußende. Dylan und Levi nahmen auf der kleinen Couch unter 
dem Fenster Platz.

Ben blinzelte. »Unser Haus?«
»Ups.« Finn biss sich auf die Lippe. »Ja. Was das angeht…«
Joel gluckste. »Wir mussten uns schnell etwas einfallen lassen. Sein 

Vermieter hatte ein paar Mieter, die eine neue Wohnung suchten, 
und keine Möglichkeit sie unterzubringen. Und da Finn ein Sommer-
haus von ihm gemietet hatte, schlug ich vor, dass er bei mir einzieht.«

Ben schenkte ihnen ein Lächeln, von dem er wusste, dass es pure 
Selbstgefälligkeit ausdrückte. »Siehst du? Meine Frage, wer bei 
wem einzieht, war also doch nicht so abwegig.« Er konnte sich 
einen eigenen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. »Nette Tarnge-
schichte, Leute.«
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Joel starrte ihn mit offenem Mund an. »Aber es ist wahr.«
Finn lehnte sich an ihn. »Er nimmt uns nur auf den Arm, Babe.«
Ben ging lachend zum Kühlschrank. »Ich habe Limonade, falls 

jemand eine möchte.«
»Nach dieser Wanderung? Da solltest du besser irgendwas daha-

ben«, scherzte Dylan.
Ben verteilte Wasserflaschen und Dosen mit Limo und holte 

dann Tüten mit Chips und Snacks hervor. Er grinste Finn und Joel 
an. »Gebt uns einfach rechtzeitig Bescheid, okay?«

Finn runzelte die Stirn. »Weswegen denn?«
»Der Hochzeit, Doofi. Die wollen wir doch nicht verpassen.«
Joel brach in Gelächter aus und Finn schaute ihn so liebevoll an, 

dass der Anblick Ben im Herzen wehtat. Es war schon komisch, 
wenn man bedachte, dass Finn sich noch im April darüber be-
schwert hatte, dass niemand in Sicht war. Und jetzt sieh ihn dir an. 
Bis über beide Ohren verliebt.

Levi räusperte sich. »Okay, wir sind da. Jetzt sag uns, was los ist.«
»Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.« Dylan starrte Ben 

an. »Spuck's aus. Und sag nicht, dass nichts los ist, denn wir ken-
nen dich.«

Ben setzte sich mit einer Flasche Wasser in der Hand im Schnei-
dersitz auf den abgewetzten Teppich. Er wusste nicht recht, wo er 
anfangen sollte. »Eines muss ich direkt klarstellen. Ich liebe den Job. 
Verdammt, ich habe sogar am vierten Juli gearbeitet und mich nicht 
ein einziges Mal darüber beklagt. Das sagt doch einiges aus, oder?«

»Was ist mit den Mitarbeitern? Wie sind die so?«, fragte Levi.
»Ich arbeite hauptsächlich mit Mary – das ist Wades Mutter – 

und Gramps – das ist sein Großvater. Sie sind wunderbare Leute. 
Dann sind da noch vier Saisonangestellte und die sind in Ordnung. 
Im Laden ist manchmal ganz schön viel los, aber das gefällt mir. 
Es gibt immer etwas zu tun. Ich stehe nie nur herum und drehe 
Däumchen.« Er lächelte. »Es sei denn, Mary und ich trinken einen 
Kaffee und bringen die Welt in Ordnung.«

»Klingt, als würdest du dich gut mit ihr verstehen«, kommen-
tierte Joel.
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Ben nickte. »Sie ist süß.« Er konnte es sich nicht verkneifen. 
»Ganz anders als ihr Sohn.«

Finn bedachte ihn mit einem wissenden Blick. »Und jetzt kommen 
wir der Sache näher. Ich schätze, Wade ist das Haar in der Suppe.«

»Das hast du richtig erkannt.«
»Hat er etwas gesagt, das dich verärgert hat?«, fragte Dylan.
»Nein, aber das ist irgendwie das Problem. Er sagt nichts. Wir 

reden nicht miteinander. Insbesondere seit ich ihm gesagt habe, 
dass ich schwul bin.« So viel zum Thema Ehrlichkeit.

Dylan blinzelte. »O-kayy.«
»Oh, er hat nach Informationen gefischt, also habe ich ihm einen 

Köder zugeworfen. Ich sagte ihm, ich sei jung, frei und single. 
Ich habe ihm auch gesagt: Hey, weißt du was? Du hattest vor all den 
Jahren recht. Ich bin schwul.«

»Wie hat er darauf reagiert?«, wollte Levi wissen.
»Er war ziemlich sprachlos, als hätte er schon halb damit gerech-

net, dass ich mit so etwas ankommen würde, aber als hätte es ihn 
trotzdem überrascht. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir schon 
miteinander geredet. Ich meine, wir waren keine Busenfreunde, 
aber wir waren höflich und haben miteinander gesprochen. Da-
nach…« Bens Magen krampfte sich zusammen. »Ich bin es so ver-
dammt leid, mich die ganze Zeit unbehaglich zu fühlen. Ich habe 
die Spannung satt. Ich weiß immer noch nicht, warum er mich 
eingestellt hat.«

»Weil du der Richtige für den Job bist?«, meinte Finn.
»Gut, aber es muss doch viele Bewerber gegeben haben, die ge-

nauso gut waren. Warum hat er mich eingestellt?« Ben drehte den 
Verschluss seiner Wasserflasche auf und zu. »Wisst ihr, ich dachte, 
er würde etwas sagen. Irgendwas über das, was auf der Highschool 
passiert ist.«

»Hast du eine Entschuldigung erwartet?«, fragte Joel.
Ben starrte ihn an. »Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall et-

was erwartet. Aber diese Funkstille bringt mich um.«
»Dann unternimm etwas dagegen«, schlug Dylan vor.
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»Was zum Beispiel?«
»Oh, ich weiß nicht.« Er starrte Ben eindringlich an. »Mit ihm 

reden, vielleicht?«
»Und was soll ich sagen? Hey Wade? Verrätst du mir, warum du 

auf der Highschool so ein Arschloch warst? Willst du mir sagen, warum 
du dachtest, es sei okay, mich Schwulibubi, Schwuchtel, Hinterlader, 
Arschficker, und was dir mit deinem winzigen Hirn sonst noch ein-
fiel, zu nennen?« Er schnaubte. »Wisst ihr, Gramps hat gesagt, dass 
Wade es in der Schule schwer hatte. Ich hätte mich am liebsten 
kaputtgelacht. Ja, klar.«

»Aber du weißt es nicht, oder?« Joels Stimme war sanft.
»Was meinst du?«
»Du hast keine Ahnung, wie er die Highschool erlebt hat. Du 

kennst sie nur aus deiner Perspektive. Er hätte die Hölle durchma-
chen können und du hättest es nie erfahren.«

Das ließ ihn innehalten, aber nur für ein oder zwei Sekunden. 
»Vor ein paar Tagen habe ich erfahren, dass Wade seinen Vater 
verloren hat, als er zwanzig war. Herzkrankheit. Klingt, als wäre 
es unvermeidlich gewesen, um ehrlich zu sein. Und er muss seine 
Großmutter verloren haben, als er noch auf der Wells war. Ja, in 
seinem Leben ist wahrscheinlich einiges schiefgelaufen, aber das 
ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat.«

»Dann musst du vielleicht doch mit ihm reden.« Joels Blick war 
freundlich. »Ich würde nicht vorschlagen, das während der Arbeit 
zu tun. Und definitiv nicht, wenn jemand anderes in der Nähe ist. 
Such dir den richtigen Moment aus. Aber diskutier es mit ihm aus. 
Denn solange ihr das nicht tut, wird dich das in den Wahnsinn 
treiben.«

Ben seufzte. »Ich bin sicher, du hast recht. Es ist nur kein Ge-
spräch, auf das ich mich freue.«

»Sieh es mal so. Wenn die Dinge so weiterlaufen, wird das deine 
Einstellung bezüglich des Jobs vergiften? Was, wenn du und Wade 
in Zukunft  öfter zusammenarbeitet?« Joel legte den Kopf schräg. 
»Wie fühlst du dich, wenn er durch die Tür kommt?«
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»Als hätte mir jemand die Eingeweide verknotet. Es ist, als wür-
de mein Magen die ganze Zeit krampfen.«

Joel nickte. »Und das wird nur noch schlimmer werden. Ich 
weiß, wie das ist. Es ist wirklich nicht gut, seine Gefühle zu ver-
bergen. Ich habe es viel zu lange getan. Gott sei Dank ist diese Zeit 
vorbei.« Er nahm Finns Hand, hob sie an seine Lippen und küsste 
Finns Finger.

Bei diesem Anblick schnürte sich Ben die Kehle zu. Vielleicht hat-
te Gramps ja doch die richtige Idee. Vielleicht brauche ich jemanden, den 
ich lieben kann.

»Ich werde darüber nachdenken«, sagte er. Dann stieß er den 
Atem aus. »Danke, Leute, dass ihr den ganzen Weg hierher ge-
kommen seid.«

Levi grinste. »Ja, wir sind stundenlang gefahren.«
Er lachte. »Ich meine es ernst. Ich danke euch. Eine Dosis Zeit 

mit euch war genau das, was ich gebraucht habe.«
»Wenn du noch mehr darüber reden willst, kannst du mich gerne 

anrufen«, sagte Joel.
Ben schenkte ihm ein dankbares Lächeln. »Danke. Und können 

wir jetzt das Thema wechseln?«
Levi warf einen Blick auf das einsame Bücherregal in der Ecke 

der Wohnung. »Hey, du hast Monopoly.«
Ben stöhnte auf. »Nein. Nein.«
Finn klimperte mit den Wimpern. »Ach, bitte? Das haben wir 

schon so lange nicht mehr gespielt.«
»Willst du wissen, woran das liegt?« Ben starrte ihn an. »Ers-

tens sind wir erwachsen geworden und zweitens bringt es das 
Schlimmste in einigen von uns zum Vorschein.«

»Ich habe das Gefühl, mir entgeht hier was«, kommentierte Joel 
mit leuchtenden Augen.

Finn schnaubte. »Vertrau mir. Wir fangen an zu spielen und du wirst 
bald wissen, wer gerne gewinnt.« Er grinste. »Stimmt's, Dylan?«

Dylan starrte ihn an. »Ich? Wieso, ich –« Er verschränkte die 
Arme, die Zähne hatte er fest zusammengebissen.
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Ben kippte vor lauter Lachen fast um. Das war genau das, was er 
gebraucht hatte.

Denk nicht an Wade. Lass ihn nicht in deinen Kopf.
Nur wusste Ben, dass er mit ihm reden musste, früher oder später.
Später schien ein ziemlich guter Plan zu sein.
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